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£Hdj6s unb Drurf von 2üpl]ons Brucfmcmn in ItTürtifjett-



D'itfc (Hiebe bei Hiebereimer.

0W0tt

er Kreis Hrnsberg fyat 311 ben Koften ber £}erftellung ber 2Ibbilbnngen fottrie

3ur fjcrabminbentng bes 2Jnfaufspreifes einen Bettrag r>on 2000 ZlTarF bewilligt.

r>te gefdmf>tlicben Einleitungen (inb von fjerrn profeffor 5^au £ ^ e Cacrotr

ant (BYmnafium 311 Rimsberg bearbeitet tr>orben.

ZHünfter, (Dftern 1906.

ICubarff.

Um irrigen 2Ixiffaffungen bejiiajid) bes gitDecfes, ber 2lttorbnuug nnb ber 2Iusftathmg bor roeftfäHfdjett ^nnentar

roerfe entgegeit3utreten, erfer/eiut es nottyroenbig, nicht blofj auf bie Poru'orte ber bisher crfdjtenencn 23äube 311 oerineifen,

fonbern auch 2Ius3Üge ans benfelben an biefer Stelle beiyifüaeii.

(iübingfjaufeTt.) 3m ^Ulgcmeinen bewerfen bie ~\nr'entari]'aticnen bie (Erforfdjung, ben Sdnir, unb bie (Er»

baltung aller bureb, Kuuftiperth unb lEigetithiinilichfeit l'idi aus3eicrmenben DenFmäler. Sie ftrebeu battadj, bie Denfmäler,

tncldjc burdi Saufdlligfett, Sebürfniß, Heftauration, Deräufjerung 11.
f. w. fidi Dcränbern ober abhanbeu fommeit, in lUort



unb 23tli> ber Hadjtpelt 3U überliefern. Sie bieten für bic (Entancfelung ber fraatlidjen Denfmalpfüege eine fiebere nnb

mefentlicfye (Srunblage. 3u5be|'onbeve wollen bie meftfälifcr/cu ^nventate bem funftgefdjidjtlidjen ^orfdjer für Spe3talftubien

nnb etugeljcnbere Unterfudmngen einen allgemeinen llebcrblicf über bie acfdnditltcbc unb funftgefcfjidjtlidfe (Entancfelung eines

Kretfes unter Eingabe ber il]m etwa 3U Gebote fieljenben Quellen nnb in fnapper, Fatalogifterenber EDeife ein Derjeid^niß

ber rorbanbenen Denfmäler oerfdjaffen.

Die fnr^c öefebreibung ber letzteren foü bureb, eine möglidjft reiche Seigabe von Abbtlbungen uuterftütjt werben,

11111 ben ^adMclebrteu 1111b Kütiftler fomofjl wie ben lianbu'crFcr in ben rtaiib 511 fetjen, ftdj über bie ixfobaff enbeit eines

(Segenftanbes gleich, auf ben erften 23Iicf 3U belehren, um insbefonbere bem ausübenben BanbtucrFcr nnb Künftler bes Kreifes

311 3eigen, wo er für fein Schaffen miiftergültige Porbilbcr in feiner unmittelbarften luilie ftuben fann.

Die roeftfälifd?en Deufmätert>er3eidmiffe werben jiuuidjft mir bie djrtftltdc §)cit bcrücfftdjtigcu unb audj biefe nur

bis 311111 Enbe bes \h. 3^brbuuberts. £s ift beabfiebtigt, bie Dordjriftlicfyen §eitcn für gan, lüeftfalen in einem fpäteren

Banbe 3U bearbeiten. (Ebenfo wirb eine allgemeine, bie ganje propin.3 nmfaffenbe, Fnnftgefdiidtücbe Abbanblung nebfi

einer lleberftdjt ber iSelYbicbtc lUeftfalens als Sdilufjbaub bem legten i?anbe ber jiRicntarifationsmerFe folgen.

3ebem 3,UH'utai'

'ft C ' ,IC rüftorifdje (Einleitung corausgefdiicft, welche ben ganzen Kreis betrifft. <£s folgen ber*

felbeu uodj befonbere gefdjicf/tlicfye Abfjanblungen für bie einzelnen, alphjabetifdi georbneteu (Semeinben.

Die Denfmäler, 3. 8. bie oortjanbenen 3noeutarftücfe einer Ktrdje, fiub nur mfoweit aufgeführt, als es für ein

DeufmäIer«Dcr3etcfmifj Don einiger lüidjtigfeit erfdjieu. Illtubcrii'ertbigc unb moberne Kunfigegenftänbc fiub bei ber Auf

^äbliiug, Befdjreibung 1111b Abbilbuug übergangen.

Die (ßrunbriffe fiub fämmtlidi im ciubeitlidieu JTtafjftabe t : 400, bie Situatiotispläuc in ( : 2500, mit ber (Dft*

ricbtiiug nach, redjts in ben Drucf eingefügt.

(Dorttnunb Stabt) Don ber üblidjen Anorbnung nach (Semeinben mujjte innerhalb bes Stabtfreifes Abftanb

genommen werben. <£s ift baber bas Deuf'mäler Pcrjeidjnifj nadj öffeutlidjent unb prinat Bcfit^ georbuet werben, erftcrer

u'iebernm nadi Fird?Iicbem unb profanem.

(ßörbe.) Die Aufteilung ber 3nüentare ift ftaatlicbcrfeits in erfter £tnte 311 bem ©werfe angeregt unb aufs

eifrigfte betrieben worben, 11111 burdi fie für bie Ausführung ber ftaatlidjen DeuFmalpflcgc eine mafigebenbe unb fiebere

iiaubbabe 311 erhalten. Diefer §wecf wirb erreicht burdj Aufteilung einfacher Perjeidmiffe aller Denfmäler, ohne eingefjenbere

Sefdjretbuug, aber mit mögliojft ausgebefjnter bilblicber Darftclluug berfelben. ITebenfäcblidj für ben genannten 6anpt3wcrf

fiub Funftgefcbiddlicbe unb gefdidjtlide Abbanblungcii, ciugehcnbe llutcrfuduingcn u. f. w.

Die Denfmäler Pcrjeicbniffe follcn bie (Srunblage für bie als f-djlufjbanb folgeube Kunftgcfdnditc ber proruiij

UVftfaleu bilben.

(IHünfter £anb.) ITxAA allein bie 3iuicutarrcr3eidmiffe, fonbern namentltd; auch bie gefdndjtltcben Porbemerf*

ungen follten über ben Kähmen Furier Ueberblirfe niebt hinausgehen.

(lUiebeubrücf.) Der Drucf Don Autotypien ift bei Derroenbung ber bisher 311m (Eertbrucf ber 3»" etttarmerFe

benutzten papierforte fdnnierig. DoIIfommene Klarheit ber Autotypien ift nur 311 erreichen, ipenit ber Drucf berfelben auf

Ktntftbr 11 cfpapier erfolgt.

Die übeni'iegenbe ilTelu^ahl ber äert unb üafel 3Huftrationen fiub perfiidismeife mittclft Kuuftbriufpapicr hergcftcllt.

Siegen.) Da toefentlid^c lladithcilc bei Permenbung von geftrtajenem Kunftbrucfpapier fieb, bislaug nidjt ge«

3cigt Ijabcn, aubererfeits bie Por,iige bes letzteren für ben Drucf doti Autotypien bebeuteube fiub nnb ben Fortfall ber Sicht'

bnufe Faum fühlbar madjen, roirb ber norliegenbe Sanb ber lerjte fein, ruelcher ausfcbliefjlid] £icb,tbrucftafeln enthält.



6er erfcfyienenen Bcinöe (oergleicfye Cafel I)

:

g c b u n 5 e u

K reis b r o
f
di i r t

tu eittfi3ff>pi'ptn DpfFplIII l MIKlUfl IL Ml 1

in ©riginalbanb

rote Ejatnm imb IParettborf

' tuöingbaujcu .... 5,60 9,00 \0,00

*Dorimuno=Staot . . . 5,00 6,00 7,00

„ £anö .... 2,80 5,80 6,80

tjoroe 5,00 6,00 7,00

*2TTün[ter=£anö .... 4,50 7,50 8,50

Sccfum 5,00 6,00 7,00

*Paöerborn 4,20 7,20 8,20

Jfcriobn 2,40 5,40 6,40

Albans 5,00 6,00 7,00

JDieöenbrücf .... 5,00 6,00 7,00

*2TTirtöcn 4,00 7,00 8,00

Stegen 2,40 5,40 6,^0

IDütgcnftciu 5,00 6,00 7,00

©Ipe 5,00 6,00 7,00

Steinfurl 4,oo 7,00 8,00

Sooft 4,50 7,50 8,50

3od}um=Sta6t .... 1,20 4,20 5,20

Arnsberg 5,00 6,00 7,00

3n 6er Vorbereitung 511m Drucf beftu6cn fid] 5ic Bän6e:

23ielefelb tanb
,
23telefel6=@tabt, Eiibbecfe, <oerfort>, Iccftenburg unb iTJefcfcefce.

*§ur ^cit im l?ucbhanbcl pergriffen.





tTafel I.

pror>tn3 Westfalen.
3npcntarifatton 6cr 23au= unö Kunftbenfmäler.

Cecflenburg

Cübbetfe

Steinfurt
Rerforb

Sorten

£oesfel6

ITiünfav

fütunghauien

Balle

IParenborf

öerfurn

©
Bielefeld

IPtebeitbrücf

0

t?ö,rtcr

Hecflingbaufen

I>ortntunb

fjamm

Hattingen
feigen V Jlcrlohn

Soeft

Zlmsbera

tipyfhtM Sun

Brilon

Waxbwva

Jlltena
Iltcftbefre

(Dlpe

IPittgenftein

Stadtkretlc

:

\. ITEiinfler

2. Dortmunb

3. Bielefeld

i. Imodium

5. fragen

6. (Selieiiftrdjen

7. Hecfiina.r;aufen.

8. Witten

9. fjamm

llTaßftab \ : i 200000

inuentarifirt unb uerbffentH(i)t.

innentarifirt.

3nt)tnitarifation begonnen.

inuentarifirt unb Deröffentlidjt oom promnjuiluercin für tPiffenfdjaft unb

Kunft ju inänjiec (ftabtfreis £)amm jugleidj mit bem Canbftets E>amm).





X>ic gefd?tcf?tltcf^n Beftcmbtfyeile bev protnrt3 UVftfafen.
Illach ber Ijtftorifdjcu Karte bes roeftfältfdjen (Eradjtcuburljes.)

Cafcl II.

\ : \ 200000.





(Tafel III.





XJtx Kreis Arnsberg tft gebilbet

im 3ar^re ^ s \ r lebiglidi aus Beftanö*

tfyetlen bes alten I}er3ogtrmms IVoft

falen unb 3tuar aus bem Ixr^eu 6er

früheren (5raffd}aft Arnsberg, bie (569 m &cm genannten ^et*5og=

tbum aufgegangen tt>ar. Hur bie Stäöte Belefe unb JDarftein im

Htötmegebiete gehörten als (Örünbungen 5er fölnifcfyen (E^bifcfyöfe

bereits Dor (369 jum Ixu-jogtlnim JDeftfaleu.

Die alte (Braffcfyaft Arnsberg umfaßte aufer bem heutigen Kreife Arnsberg namentlich aud}

uod) beu je^igen 'Kreis IHefchebe, fo baf bie allgemeine 03efdiid)te unferes Krcifes sugleid) biejenige

biefes Hadibarfreifes ift. ZUs (Blieb bes f^ogtfmms tDeftfalen gewann bie jur I)aupt unb Heftben3=

ftabt erhobene ehemalige J)auptftabt ber (Braffdiaft Arnsberg bie Bebeutung eines Porortes für einen

größeren, aud) nod) bie "Kreife Brilon unb(Dlpe umfaffenben Bewirf, ums in ber beffifd)en,;vit((802 — (8(6)

beftebeu blieb.
t̂
ür bie ,?Sott Don (369— 18(6 umfdjlieft bemnad) bie (Erörterung ber allgemeinen

gefdnd)tlid]eu Perhaltuiffe jugleidi biejenigen ber be^eidiueteu anbereu "Kreife bes Sauerlanbes. 2

Seiner ^orm nach beftcht ber "Kreis aus jiuci auuäbernb Dterecfigen ^läd)en, von beueu bie

uörblidie, ein Drittel bes ©anjen umfaffeube ^läc^e ben 2Xmtsbe5irf IParfteiu — bas illöbuegebiet —
begreift, tr>äb,renb bie füblidje bie Stabtbesirfe Arnsberg uub Heheim, fotrne bie 2temter ^reieuob,!,

f)üften, Baloe unb Sunbern umfaft. Die beibeu Stücfe hangen nur buvd) einen fdjmalen £anb=

ftreifen jufammeu. Die (Sefammtgröfje beträgt 676 Quabratfilometer. Der "Kreis hat 58 768 (Einwohner,

Oaoon 54 (68 Katholtfen, 4280 proteftauten, 520 juben.

1 £ ans einem Pergament JTianufrnpt ber SdjIo^btbtiottjcB 311 Ejerbringen. (riebe 5. 90.)

2 tTaturgemäfj fotmte in unferer Darftellung nur ber grojje Kabinen gegeben werben unb rrmrbe bas ßanpfaeumbt

immer auf bie Sdn'tffate unferes Kreifes gelegt. Dtefc biitiuiebernm finb mefentlicb bie feiner ßanptftabt.

£uborff, öiiu^ unb Hunfibenfmäler i>on lüejifalen, Kreis Hriisberg. \
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Der Boben bes Kreifes gehört feiner geognoftifcfyen Befdiaffcufyeit nadj gröftentt/eils bem un-

pro6uftir>en Steinfofylengebirge an, unb ycoat tritt neben 6cm flöslecreu Sanöflcin in un6 bei Rimsberg

6te Kulmformation auf in einem burdj Fülme Sdjicfytungen ausgejetdiueten ^uge von piattcnFalF, ber

„Hrusbcrger Sattel" fyeifjt. Per Sübeu bes Kreifes ragt in bas „rr/eiuifd] tveftfalifd^e Sdjicfcrgcbirgc"

(Der>ouformation), ein Fleiner Cr/eil bes Horbens in bie Kreibeformation r/inein.

Der (Seftaltttng feiner 0bcrfläd]e nad) gehört 5er Kreis 311m nie6eren faucrlänbifcf/cu (Sebirgs -

laubc (bisöoom !H lecresljobe), jebod} uürb 6er (5ug 6er ^omert (660m) mit £Dil6ea>iefe 6cm r/öfycrcn

(Bebirgslaubc jtigctbeilt. (Erfteres ift buvdj lauggeflredte, tcalbige £^öb,en3Üge mit 3ab,Ireid)en fd)lud)teu

artigen (Einfenfungcn un6 fteilem 2tbfall nad} einer Seite gcFcuiijeicfmet, letzteres buvd} Fülme, Diel

geftalttge unb allfeittg fdircffabfallcube <7)ügc unb 'Kuppen mit uieberem tDalbbeftanb. 2Xls I)auptfluf>

burdiftrömt bas au romautifdieu Keinen retdje (Gebirge bie Kubr, bie gerabe im "Kreife 6as (Gebirge

in Dielen IDiubuugeu burdibridit. ~U?ro unditigftcu JSuflüffc im (Gebiete fiub tjier \. rcdjts 6ie ZHör/ne

(bei ZTer/eim) mit 6er £jeoe; 2. UuFs bie IVenue (au 6er (Brenge), bie Hör/r (bei ^üften) mit 6er

«Linnepe (rechts) unb 6er Sorpe (liuFs), unb bie beuue, von 6er nur 6er Htittellauf bem Kreife angehört.

Das 'Klima ftellt eine 2Jtifd)ung aus bem 03eanifd}en unb bem IPalbgebirgsFIima bar.'

Der Boben ift am meiften geeignet für IPalbFultur, unb b/errlid]cr I)odnr>alb, meift £aubboly

reid] an IVilb jeber Urt, bcbccFt auf Stunben unb ^Heilen bie i^öfyen. 2Ttand}e ©emeinben fiub jebod?

aud] im BefUje einer einträglichen ^clbmarF. lieben bem HcFerbau unb 6er Picbunrtfdjaft ift nameut=

Heb, feit bem Bau ber Hur/rtbjalcifenbatm (\870) bie jubuftrie in Her/eim, Ruften, Arnsberg, Suubern,

JDarftein u.
f.

id. ein nn'ditiger lErmerbsjUHng für bie Beüölferung bes Kreifes geiuorbcn.

Die Firdüidieu Be^irFe fiub folgenbe:

\. Katbolifdie Pf arreigemeiuben. Der Kreis umfafjt bas DeFanat Rimsberg unb einen (Tbeil

bes DeFauats Kütten. Das DeFanat Arnsberg begreift ben füöltdjen Ojeil bes "Kreifes unb bat

in 3ir>ei DefiuiturbeyrFeu \ T Pfarreien, ^ur Defiuitur I gehören Arnsberg, ^rcieuoljl, (Breueuftein, I^ellefelb,

Ruften, Hebeim, Humbecf unbPofivinfel; 5111- Defiuitur II riffeln, 2lllenborf, Balve, (Eisborn, EuFr/aufeu,

(SarbecF, fjagen, (Dcblingbaufen, StocFum unb Suubern ,rnim \. DefinifurbcjirFc bes DeFauates Hülben

gebort bas UTörmegebiet mit ben Pfarreien Allagen, BeleFc, Wrfdiberg, iltülbeim unb ZParfteiu.

2. (Eoangeüfcr/e Pfarreien fiub in \. Arnsberg (ber pfarrbe5irF umfaft aud) bas 2lmt

^reienobü unb bie (Bcmeinbeu (Enborf, Suubern, Hiebereimer), eiugericbtet \8\6; 2. Her/eim (feit J(87J();

ber Pfarrbe^irF umfaßt aud] faft bas gai^e 2tmt lauften; 3. tDarftein-Belefe (feit \8%8). Die Pfarreien

fiub ber Diöjefe Socft 3ugetbeilt. Die eüangelifctjen ©nu>or;ner bes 2lmtes Baloe fiub nad] Deiling-

hofen unb €uiugfeu (Kreis J1 0r '°^n )
u,l 6 Heueurabe unb 0I)Ie (Kreis Altena), bie ber nidit aufge =

fübrteu £anbgemeinben bes Gimtes Suubern nad) COble eiugepfarrt.

5. 3 u ^U<i)e ©emeinben beftebeu in Rimsberg, He^eim, J^üfteu unb IParfteiu (S>magogen=

bc5irF Rimsberg).

Citteratur.

2tls E^auptqucIIc fommi 5 e i bt r t^' Urfunbenfammluttg in Betracht. (Eine iriir,[icbc Dorarbett ift i>ic

geograpbifcf?e utib gefdjtdjttidjc Befcbretbung cn-s Kreifes von profeffor 3'P'eIer in „Stariftif bes Kreifes 2Irns»

berg" nou Saubratt; Jrtjr. oott Sitten (Arnsberg (875). Das gefcfyirfjttidje UTatertal für Sdjlof utib Stabt Arnsberg

1 Pie u'ctdien feuchten HVftiuiiibe uMeaen vot. Per mittlere jäfjrlidje Sarometerftanb beträgt für JXrnsberg 742, \
mm,

bie mittlere jiüuestempcratnr s, i
n

(.'., i>ie §at)l ber Hteberfct/Iagstage 17:.,:., bie Hegentjotje 880,5 mm.
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fonrie für bie innere unb äufjere (5efdjicr/te bcr (Sraffdjaft Arnsberg unb bes I^crpgtlnnns tPeftfalen in Fölutfdjer,

fjeffifdjcr mtb preu§ifd]er §eit in ben liaupty'iacu tft cerarbettet in Feaux de Lacroix, (Sefdjidjte 21 r n

s

Bergs (bei £7. 21. Stein, (895). 2hif btefes tüerf oerroeife id? [lediglich bcr anberen, fefjr umfangreichen imb 3er«

ftreuten Q3uellen*£ttteratur.

11 e b e r f i d) t über 6 i e ä 1 1 0 ft 0 , ;S 0 i t.

\. Per ältefte unb rpid)tigfte Hieberfd)lag gefdjidjlltc^cn £ebens finb 6ie ITEarfgenoffen^

fdjaften, beren Bebeutuug bis in bie (Segenipart hineinragt. Sinb bod) bie (£>emeinberr>albungen,

it»ie bcr 2lrnsberger unb bcr tParftctner Stabtroalb, im <5runbftocf bie alten ÜIIarFeu. Pie ben Hamen

ber Muirfcu abgebenben Siebelungen erfef/emen naturgemäß als bie bebcutcnbftcn ber alten ,r>eit. Jm
(Gebiete bes Kreifes Arnsberg finben fid) \. im (Eentrum bie 2trnsberger ZHarf, 2. in ber Peripherie

a) oftlid) unb nörblid) bie fog, fünf ItTöbrnemarfen (ittlagcr, Syringer, Körbefer, Delefer, ©ünner ITtarf),

ba^u bie Belefer unb bie IParfteiuer XUatt unb bie fog. fünf Hutjrmarfcn (IDeuuemer, Pinfd)eber, Heu

troper, Hteberetmer, ^üftener 2Tfarf)
;

b) füblidi uub n?eftltd) nab/cju 5iuei Hinge : bie fog. Pier tüenne=

marfen ((Dlper, Berger, IValbener, üjellefelber) uub bie fog. fünf Höbrmarfeu (Cinneper, Seibfelber,

fjadiener, HTüfdjeber, ^erbringer); im äuferften Hinge bie Baloer, Hllenborfer, Stocfumer uub anbere

tltarfen, über bie feine Had)rid)ten porliegen.

2. fpureu pou älterer (feltifdjer) als germamfef/er Befiebclung laffen fid) aus ben alten 0rts=

namen unb anbereu geograpbifdien Beseicfmungen md)t uadiipeifen. TXus nvldier .r^eit biefe Hamen

ftammen, Iäft fid) [näher fdnper beftimmen (pgl. aber unten 511m Jahre 58). Pie Siebelungen erfolgten

nad) germantfer/er 2lrt in einzelnen ^öfen ober in Pörferu; auf letztere ipeifeu !\rbinbuugeu mit

Raufen uub ix^eid^uungeu nne f^üfteu, bas „Raufen" (von Käufern) bebeuten foll.

3. jmi erfteu pord)riftlid)en 3a f?r
fy
urtoer * wav ocr tb/atfräftige Stamm ber Stgambrer im

Sauerlaube anfäfftg. Piefe brachten

\6 v. (Ein
-

, unter ihrem bäuptliug ZTtelo bem Legaten Collius eine fdjroere Hteberlage bei,

bie ben ZCuguftus ceranlafte, fid) an ben Hb/ein 511 begeben, um eine planmäßige Unterwerfung bes

tpeftlidjen (Sermaniens einjulciteu.

8 v. (Ihr. gelaug es Ciberius burd) Oft, fid) ber f}äupter bes Stammes 3U bemäd)ttgen uub

r/ierauf 40000 Sigambrer aus iln'er I^eimatb nad) Belgien 511 perpflaujcu. Pie benachbarten XTTarfen

rücfteu in bas Deröbete (Gebiet ein. Piefe hatten

(
) 11. (Ihr. ben und)tigften Hutbeil au ber Befreiungsfd)lad)t im Teutoburger tDalbe.

47 50g Kaifer Oaubius bie römtfd)en Bejahungen aus Germanien ^urüd.

4. beu Kömer^eiteu führte eine römifdje ijeerftraße oon Sübeu her ((Trier — Cord)—Siegen)

mitten burd) unfern Kreis (<5repenftein— 2lrnsberg—Sippborg) [Sd)netber]. Kömifd)c ^uube fiub, fornel

mir befauut, im Kreife nid)t gemad)t iporbeu.

5. Had) ber Befreiung Dom Hömerjod)e tritt unfer (Gebiet in ber <Sefd)id)te jurüd. Pod)

fd)eint es, baf

ÖS n.Chr. bie aus bem Horben pertriebeuen itmpfi parier bas Sauerlanb befiebelt unb

in ber Hamenbilbuug (,'iSufammeufetuingeu mit fdieib, fd)ebe, -oty, fingen) Spuren jurüdgelaffeu haben.

Piefelbeu mad)ten im 5. jal)rhuubert ben pou Horben anbringenben fäd)ftfd)en Stammen plafe

(Pogt, daffel).
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Die frä'nftfcfye (Eroberung.

\. J 11 bi* dScit öer fäcbfi(d]=fräufifdicn Kämpfe fällt Dermutr/Iid} bic Anlage 5er IPallburgcn,

öcren fid} folgen&e im Kretfe Arnsberg finben

:

\. Die „fd)äölidic Burg" auf öem Klippel bei Freienohl,

2. 6ie „ijünnenburg" bei (Deoentrop (gut erhalten),

7>. öie „tDallburg" auf 6er Hilten Burg bei Arnsberg (?),

4. eine gleiche in 5cm „fjerbremett" bei (Dbcreimer (germanifdjen Urfprungs ?),

5. eine glcidic auf 5cm Porftenberg bei Hcl^cim,

6. 5ie IDocftumer JDallburg (6ie größte, mit 5rei Hingtüällen).

2. Das von Karl 5. <£>r. in 6cu Sact/fenfriegen unterworfene (Scbict nnrö öem (Sau tDeftfalen

jitgetr/cilt (Untergau (Engern, Hingerun).

5. Das Canö mirö vom b,l. £iuögar (um Soo) 5cm iTbriftentb/ittuc gewonnen. Die uad)tr>eis=

bar älteften Pfarreien öes Krcifcs ftnö : fr)üften, hcllcfclö, Stochim, <£nfbaufeu, Baloe, Affeln,

Bclefc, IParftciu.

Die 03raffdntft Arnsberg.

Ilm [077 verlegte 5er @raf öes (Saues tDeftfalen, Konraö, feine Kefiöcttj von IPcrl uad)

Arnsberg (^2 erfte urfunölidje (Erwärmung öes Sd?loffes Arnsberg). 1 Durd} öiefe (Tbat uuiröc Hints-

berg ein HTuttelpunft gcfd)iditlidicu Cebens uu5 gefd}icfr/tltcr/er (Entroicfelung. Die (trafen b/aben in

neun Generationen öurcr) 5rei 3a l?rr
?
unc,cl'tc xn Hirnsberg regiert. Das lDid)tigfte über it)r (öefdjledjt,

ihre Stellung unö o3raffdjaft ift folgeuöes:

\. Das (5efd)led)t 5er (Srafen von IPcrl unö Hirnsberg, „ausgejeidmet öurd} cbrnuäröiges

Hilter uu5 erlauchten ^amilicnglauj, gebort 511 6eu erfteu unferer ^ürftenfamilieu". Sie waren öem

fadififdien tüte 5em frauftfdxu Kaifcrbaufc nahe nerwanöt; aud) 5as preufifdje Königshaus fyat eine

Hünüu in ihrem (25efd)Ied)te, 5ie Stammutter 6er (Srafen r>on Üliarf Hllteua. Die Hveibe 5er ©rafen

beginnt mit ^ermann I., 6er juerft ty78 urfunöhd) enuabut wirö. Die mänulidic Stuic erlofd) fd^oit

mit ^rieörid) I. im 3at/re H24; öeffen Sdmncgerfobu un6 Hadjfolger war (Bottfrieö aus öem gräfltd}

nieöerlänötfcfyen l)aufe Cutd}. Die fyntptlinie öes gräflichen Kaufes ftarb mit (5ottfrteö IV. Don Hlms =

berg \57\ aus; öie Seitenlinie öer (Srafen D011 Hietberg erlofd) \ö6^,

2. Die ©rafengewalt war urfprüngltcr) nur ein föuiglidies Hlmt, öas öie Perwaltung öer

(Sericb/tsbarfeit unö öie Hluffidjt über öeu Jjeerbann umfaßte. Htllmäb/Itdj entwickelte fid} öaraus öie

£ a n ö es!) 0 b ei t. Die (trafen oon ZDerl-Hlrnsberg geborten 511 öen reidjsitumittelbareu dürften. Die

merfwürbigften Keicfysletjen öer 03rafeu waren \. öer Dufat oöer ber^oglidie Befugniffe tnner=

h/alb öer ©renken ifyrer (5raffd?aft; 2. öerPorftrett jwifdjen Kbeiu unötDefer oöer öas Kecbt,

öas Heidjsbanner, öem alle übrigen Bauner 511 folgen hatten, 511 tragen, wenn öer Kaifer oöer öer

oberfte I?erjog jwifcfyen Ht/etn unö JDefer 'Krieg führte; 5. öie Pogtei über öie Staöt Soeft; 4. öer

XDübforft im Hintsberger IPalöe. Das gräflidie IPappeu ftellt einen ftlberuen Hlöler (Hintsberg = Hlar

oöer Hlölerberg) mit golöenen Rängen in blauem ^elöe öar. ©räflict/e ülTüu^eu, Denare unö (Dbolen

befiuöeu fid) in öer Hluinsfammluug öes Pereins für ©efd^idjte unö HUtertfjumsfunöc IPeftfaleus 511 HTiüufter.

3. Das 03 0 biet öer (Sraffdjaft umfaßte urfprüuglid] einen großen Cbeil öer heutigen Propiitj

1 ^cr Script. Rer. Mognnt. (VII, 2, pag. 759) ftnbet ftd; in einer Hegcfte Ii. J- tO<)5 ciUHlbttt Mathildis, Comi-

tissa de Arnsburg. (Itltttf|etlutig bes fjerrit stud. iur. 23nfdj.)
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IPeftfülen: 6en Dreingau nötblidj von 6er Uwe un6 6en ©au tDeftfalen, 6er 6en ^elltneg un6 6as

gebirgige Sü6erlan6 umfdjlof. ZTTit 6er gell fdjrumpfte 6er Umfang 6er ©raffdjaft mer?r un6 mehr

5ufammen un6 blieb feit 6er Cottfyeilung mit Hietberg [27,7 im IDefentlicr/en auf 6en gröften Cr/eil 6er

heutigen Kreife Arnsberg un6 ZTCefd}e6e befd}ränft,

4. Von 6er gröften Be6eutung für 6ie d5efcr)id}te 6es £an6es n?ur6en 6te <Srün6ungen 6er

(Srafen. jbre feften Scfjlöffer tour6en 6er Koni für größere £?ie6erlaffungen, 6ie fpäterr/in von ifmen

mit ftä6ttfcr/en 2?ed)ten ausgeftattet touröen. ju 6em freien Bürgertfmm 6er Stä6te erblühten f}an6el

un6 (Seroerbe. Die Stäbk (un6 ^reifyeiteit, 6. i. Stä6te ohne Stauern) 6er ©raffcfyaft nuir6cii 2TEitglie6

6er ^anfa unter Arnsbergs ^ür/rung.

(Tbronif 6er (Srafen t>on Arnsberg (ca. ^077— \369).

Konr ab (bis (092) oermäblt mit £?ebtr>ig, britter CEorbter bes (Srafen (Dtto oon Horbrjeim, bie ITTütier bes

(Srafen ^riebrtd; mürbe.

1 08 ^— so. begleitete er bett Kaifer £?eiurid} IV. auf feinem burdj bie Belagerung bei
- (Eugelsburg befaunteu Homer*

3ugc 1111b erlangte beim Kaifer nnb beim papft IDibert bie (Einfefcung feines Brubers ^einrieb, 311m Bifdjof von paberborn

gegen iictmieb von 2lsIoe.

^92 mürbe er mit feinem Sofme Iknnaun unb rieleu (Eblen von ben ^riefen, „bie JTtorfetcn genannt merben",

auf einem oermutrjlid; 3ur IDiebergcroiunung bes (Emsgaucs unternommenen ^felbjuge ermorbet.

v
fricbrid> ( \o<)2— \ \2$), „ber Streitbare" (bellicosus), rermäblt mit einer (Eodjter lieiuridis oott Himburg, bes

normaligeit £^erjogs non Sotrjringen, madjte ben Tünnen Arnsberg meit über bie ©renken ber tSraffdjaft tjtnaus gefiirdjtet.

\\02 griff er ben Orr;,bi|7bof Jfricbrid) I. von Köln an. Diefer jerftorte auf einem Hadvmge bas S-cbJofj 2Jrns

berg, mürbe aber uadiber befiegt.

\ {06 bebrängte er ben oom Kaifer £?einrid; IV. abgefallenen Bifdjof Burdjarb von Utiinfter, nahm ihn gefangen

unb lieferte ibn bem Kaifer ans.

\\{\ begleitete fein Bruber Ixunricb ben Kaifer ficiuridi V. auf feinem Hömersuge unb mar biefem (Seifei beim

Papft Pafdjalis.

(((2 betbeiligte fidj ^riebridi an ber erfolglofeu (Empörung ber fäcbfifdien jmrftcu gegen ben Kaifer unter Lothar

Don Supplinburg, £?er3og in Sadjfeu.

{[\% nmrbe er eine fjauptftü^e bes erneuten 2Iufftanbcs ber fädjftfdjen «Srofiett. 2Us ber Kaifer bie Derbünbcten

lieere bes (Ei^bifcfyofs con Köln unb bes Iiet^ogs Sotbar bei )<bon ins lUaufen bradjtc, fielen jaiebridj unb fein

Bruber fjeiurid} bem Kaifer in ben Rücfen nnb nötigten ibn 311 fdjlcuuigcr jfludjt, fo bafj er fauin ber (Sefangeufdjaft ent

ging. Der Kaifer unternahm fpäter einen Kadieuig in bas (Scbiet bes (Srafen.

{\\5, \\. Februar halfen er uub fein Bruber fjeinrid] beut £}erjog Sotfjar ben großen Sieg am W e 1 f es b 0 I3 e

über ben Kaifer unb feinen ^elbljern ßoyer gewinnen. iHTitadj eroberten fie Dortmunb nnb Uuiufter. Daun gerftörte

^'riebridj bie Hcidjsrefte (Eresburg auf Ilnfinben bes ^Ibtcs (Ercfenbert rem Corocy. 3n HTain3 föbnte fid; Sriebridj mit

Kaifer I^eiuridj V. ans uub mar fortan als fein Jfreuub tbätig, 3uerfi inbem er ben Bifdjof Petbarb von (Dsjiabrücf, ber

bem Kaifer nicht geneljm mar, 3ar;re lang fdmuT bebrängte.

(\20 ftellte fid; ber Kaifer unter feinen Sdjittj, als er Don VOotms 311 ^riebeiisnerbanbluugeu uadj (Soslar 30g.

\\22 30g ^riebrid) oergeblid; aus, um ben Tau bes ihm ,,311 nahen" Sdjloffes Altena 31t biuberu. (Ebenfo

fudjte er nmfouft burd) Drohungen uub iUaffeugemalt bie itmröanbluug Kappenbergs in ein Horbertiucrflofter, bie von

(Sottfrieb, bem (Sematjle feiner üodjter 3u tta unter §u3tefjnng bes hl. ZTorbcrtus Donogen mürbe, 311 hintertreiben. Den

hl. Horbertus foll er in ber \\25 von ihm erbauten lüecelsburg 1
a. b. 2ilme im ,,riorbertusIodj" gefangen gehalten haben.

{{21 ftarb (
friebrid) eines jähen Eobes, tubem, mie ber illjrouift ergätjlt, ihm bei ber üiahl^eit ber £eib barft.

(Sottfrieb I. (( i 24— \ [ 5^ ?) aus bem iiaufe e£ n i d), ncnnählt mit Sophie, Codjter bes (Srafen ^riebrieh oon Jlmsbcrg.

ßciuridj I. (115^?— U85).

1^5 3crftörte er bie (Eresburg.

Uo5 lieg er leinen Bruber ^einrid?, mit bem er mobl infolge oon (Erbftrcitigfeiten verfallen mar, in einem Per»

Iie§ bes Krnsberger Scbloffes oerfclmiaebten. Der Tier^og oon Sadjfen, £jeiitrtdj ber £öme, ber eZribifdjof Hainalb doii Köln,

fotüie bie Bifdjöfe Don paberborn, llünbeu nnb ITTünftcr Dereinigten fidj 311 einem Kadn^uge gegen ben Brubermörber nnb

jerftörten ti6<) Sdilof; Arnsberg. Innurid) eutfaiu bind» bie $[ud;t nnb mürbe doii bem tEr^bifchof oon Köln unter gerntffen

1 2lls Sdj irmoogt ber paberborn er Kirdje hatte fieb Jricbridj, mie bas bei JDtlmans mitgethciltc Siiubeu

befeuntuis bes Sdmtiebes Sibo bemeift, arge Uebergriffe 311 Sdnilbcu Fommcu [äffen uub mar beshalb oom Bifdjof ^einrieb,

feines Gimtes entfernt morbeu.
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(ntd)t näher bcfauutcu) Bebingungen in feine 05raffcbaft mieber ciugefctjt. Das
2lufebeu bes (Srafeu mar moralifdi mic pofitifd? gebrochen, unb ber erftc Schritt

3ur 21uflöfung ber (Sraffdjaft Arnsberg mar getbau.

Uro ftiftetc Ejeinncf; auf Dcranlaffuug bes Kölner £r;,bi|Vbofcs an einem

(Drte, ber „bnreb, bic (Scbeine feiner (Eltern gceljrt mar", 3itr Sühne bes IHorbcs

bie 2tbtei W eb i n g b a n f en ,
bie IDtege bes Ilrusbcrger (Svmuafinms.

\\ro mnrbc fjcinridi ber Howe bureb, ben Der trag cott (S ein f; auf en
feines Iieriogtbums entfetjt unb ber £ t 3 b i f cb o f von Köln 3 n m I? e r 3 0 g

von IDeftfaleu erhoben. Da ber (Sraf von Arnsberg fdiou r>orbjer in bie

2lbbängigFeit bes letzteren gerattert mar unb nidjt metjr über nugefdnuädjte Kräfte

verfügte, fo bereitete fieb jetjt ber proiefj vor, ber mit bem 2lufgch;cu ber (Sraffdjaft

Arnsberg im Ejer3ogttjum IDeftfaleu enbete. Die foluifdje politif ging barauf

ans, ein territoriales ßci^ogtbiim 311 begriinben. JUImäblid? legte fidj ein

Hing t^ou föluifdicu Bedungen um bie (Sraffdjaft, fo bafj btefe fdjliefjltcb, „velut

centrum in circulo" (21usbruff bes legten iSrafeu Dort Arnsberg) in einem Hinge

oon feften feinbtidfen Stäbtcn lag. Da bic (Et^bifdjöfc ^uuädjft au

eine (Seroiuitung ober gerbröcfelung ber in fidj gcfdiloffeueu (Sraf*

fdjaft nirfjt bcnf'en Fonuteu, fo fudjtcu fie bic HTadjt ber (Srafcu

311 fdiuiädn'ii unb fie namentlich, 3m 2Jnerfennung ihrer berjog»

lidicu (Dbcrgemalf 311 nötigen. Dies ift ihnieu auch, tbatfädjlid? gc«

luugcu, unb mic fcljr aud; einzelne tbatfräftige (Srafen bemüht

maren, bic Ueffeln biefer Jlbbäugigfcit 31t fpreugeu, fo bjaben fie

bod? in bem ungleichen Jungen faft nur 2TIt§erfolge aufjumeifeu.

21ns biefem (Srunbe bietet bie äufere politifef/e (Sefdjtdjte ber

fpätercu trafen im (Baumen ein ^tcinltdi gleidies uitcrqnicflidjcs

Bilb; mehr ~\urcrc lT L> erregt itjre (Ttjätigfett für bic innere <£nt

micfcluug ihres (Scbictes.

(Sottfrteb II. (U85— (256?) trat noch bei Sicbjcitcu

feines Daters bic Regierung au. (Er mar in imeiter (Ehe rermäblt

mit 2lgnes von Eubenberg, bereu (Sefcfytedjt bem (Srafcnfobloffe

gegenüber auf ber „Hübenburg" n'ohutc.

1,1.85 befiegte (Sottfricb fünf fciublidjc (Srafen, unter

tfjnen (Engelberg von Berg, au ber (Edjtbaufcr BriicFc bei llehcim.

Datjcr bie Pcrifc feines Siegels : Aquila moras nescit.

1,2(7 beteiligte er fid; au bem von (Dürer geprebigten

Kreiling.

[25\ ermarb er bie Burg £jadjen, eine (Srünbuug feiner

2(bncn, bie in Foluifdjeu Befttj übergegangen unb ben (Srafen con

311 £cbeu gegeben mar.

(Sottfrteb III. (1 236?— 1,285?).

1,256 (?) Derlteb, er, rermiithlidi 3111' ,fcicr feines Regierungsantrittes, ber

(fdiou früher befefttgten) Stabt Arnsberg ftäbtifdje Freiheit.

(25 7, \. September fdjlofj er nuter Jlnmcfcubcit rieler £bleu auf Sdilofi

Hintsberg einen feierlichen (Erb Der gleich, mit feinem Detter Konrab r>on Riet

berg, bind? ben Rictbcrg cnbgiltig als befonbere (Sraffdjaft Dort Arnsberg abgetrennt

mnrbc. Die Sippe foltte bic (SrcujC ^mifdieu ben Befitwngen betber btlbcu.

Paffe

1 Siegel bes fbleu ßeiuridi I. bes Sdmiar;,cu, Don H86. ~Sm Staatsardür

511 UÜiuftcr, 2Debbiugb;aitfen, ',. Umfdjrift: sigillum henrici n . . . n de arnesberc. (Der

glcidjc: tDeftfälifdje Siegel, lieft I, 2. 2Ibtbeilnug, Eafel 50, Hummer 5.)

2 Siegel ber e5räfiu eignes von Arnsberg, rou (2^0. 3m Staatsardnn

311 Dlünftcr, ©etjlingtjaufen 27,. llmfdn-ift: sigill agnes comitissa de arnesberchs.

(Dergteidic: iDeftfälifdje Siegel, lieft I, 2. Jlbtbciluug, (Tafel 28, Hummer 5.)

3 Siegel ber iSräfiu pironetta rou Rimsberg, Don (2: 1

). 3m Staatsardiin

3U Hütufter, (iX'hliugbaufcu \25. llmfd? rift : s. pironette comitisse de arensbg. (Dcr=

gleidje: lDcftfälifd?c Siegel, £>cft I, 2. 2Ibtbciluug, (Tafel 28, Hummer 8.)
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(238 mußte (Sottfrieb roegen eines UeBerfalles in ber Soefter Börbe bem (E^Btfdjofe von Köfti unter anberem

einen Jugfaü mit 300 Rittern oerfprecfjen.

(242 erhob (Sottfrieb (Ettersberg 3m: Stabt.

(246 grüubete cSottfricbs (Seinablin, eine geborene Gräfin doh Bließcaftel, im ITTörjnetrjale bas (Oftercienferinnen*

f[öfter Ii i m melpforten.

(255 nabln (Sottfrieb an ber Spitjc nieler tpcftfäfifdjer tEblen ben

räuberifdjen Bifcf/of Simon von paberborn gefangen.

(265 gemattete ibm CErjbifdjof (Engelbert [I. bie Befeftigung bes

Dorfes Hebe im als Stabt.

(266 überließ (Sottfrieb bas (Eigentrjuin bes £)ofcs 311 lliiil

beim a. b. mölmc bem Deutfdjen ©rben, ber bafelbfi bie Kommenbe 2Tfü!

beim crridjtcte.

(277 trat er bem auf ben Stur, bes föluifdjen Ejcr^ogt^nms in

tüeftfalen Berechneten großen Snubniffc vieler rbeinifeber nub meftfälifdjer

(Srafen u. f. t». bei. Die Unternehmung oerlief unglücKicr/ nnb

(27k, 2 (.jannar nntermarf fidj ber (Sraf tu einem Separat

frieben, ber im Säger 311 Hebeim gefdjloffen mürbe.

(279 nerfaufte (Sottfrieb burrb feinen Sobit Sttbuug bie Dogtct
über bie Stabt S 0 e ft an bie Bürgerfchaft biefer Stabt.

£ubtr»ig ((285?— (5(5), uenuäblt mit petronella, doditer bes

(Srafen lUilbeliu oon Jülich, mar ein friebltebenber Regent. £r maebte

mehrere (Erwerbungen innerhalb ber (Sraffdjaft nub legte bie Dörfer liageu,

Saugfcbeib , JDalleu unb Sunbern an, bie mm dbeti 311 Freiheiten er

hoben mürben.

( 508 erhielt Ii i r f dj b e r g Stabtredjte.

RH lb eint ((3(5 — (538), oermählt mit Beatrij Don Rietberg,

ii'anbelte tu ben Bahnen feines Daters. 311s (Sreis folgte er einer (Ein

(abung bes Königs ~sob. v. Böhmen, ber bem Deutfchen ©rben gegen

bie fciublicbeu Sitthauer liilfe brachte. lUilbeliu legte auf ber jufel ©efel

bie Stabt Arnsburg au, ums freilich bie neuere lirtläitbiiVbe^orfdmug beftreitet.

(Sottfrieb IV. ((358— (569), mit 2lnua dou Cleoe in fiuber

lofer (Ehe lebenb, hatte eine überaus unruhige Regieruugs^ett burch ,y'ebbeu

mit bem (£r,bi|ibofe nou Köln unb bem (Srafen Don ber ItTarf.

(356 (?) 3erftörte er bie foIuiiVbe Stabt IDinterberg.

(558 gab er ber Stabt He beim £ippefches Redjt.

(560 erhob er liiiften, (564 Freienohl 311 Freiheiten.

( 366, 20. 2lugufi eroberte <S r a f (Engelbert Iii- v 011 b e r 2Tt a r

f

bie Stabt Rimsberg unb gerftörte fte bureb Braub.

(567 trat (Sottfrieb au (Engelbert Don ber JTtarE bas Sd?foß

Frcbeburg ab.

Derfauf 6er (Sraffdjaft Arnsberg.

^568 Dcrfaufte (Sraf (Sottfrieb „um | 50000 tBolb^ulbcn'' feine <Sraf=

fd}afi au bas €r5fttft Köln.

H369, \0. l\ tat erflärte (Sraf (Sottfrieb, baf er bie (Sraffdjaft bem

frjftift unter näher angeführten Bebingungen gefdjenft habe, namentlich

unter ber Bebingung, baf bas <£rsftift bie <Sraffd)aft Arnsberg ober eine 511

1 Siegel bes (Srafen lUilbelm oon Arnsberg, neu (514. 3m Staatsardmi 3U

UTünfter, lUebiugbaitfeit 92. Umfdjrift: s. Wilhelmi comitis . . . nsberhe. (Dergtetcf/e : lUeft

fältfdjc Siegel, tieft I, 2. Jlbtbeilutig, dafel \\, Hummer 2.)

2 Siegel bes (Srafen (Sottfrieb IV. doii Arnsberg, oon (555- ~Sm Staatsardiir» 31t Utiiuftcr, ©ehünghaufeu
V. 574. Umfdjrift : Sigillum godefridi comitis arnsbergensis. (Pcrgleidje : IDeftfälifdje Siegel, lieft I, (. 2lbtbciluug, (Eafel (4,

Hummer 4.

3 Siegel bes (Srafen (Sottfrieb IV. von Hintsberg. Don (564. 3>" Staatsardjiu 31t HTünfter, Cappenberg 492.

llntfelnift : . . . cretum comitis de arnsberg. (Pergleidje : il?e|tfüli|dje Siegel, lieft I, 2. 21bthciluug, »Tafel 59, Hummer <».)
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ib,r gehörige Stabt, Burg u. f. w. nidjt folle fommen laffcrt an ben ©rafen oon 6er 2Jfarf uod) an

irgenb einen märfifd^en UTann. (Die (Erbitterung bes (Brufen über (Engelbert von 6er ZHarf u>ar um
fo gröfer, als er mit ümt oerwanbt war.)

, 3uni erflärte (Braf <£>ottfrteb, baf ir/m Don 5er im 21iai Dorber/altenen Summe be^

reits 8000 (Bulben ausgesagt feien unb er baljer fdiou jet>t einen Cbeil bes Canbes wie 3. B. Stabt

unb Burg Rimsberg auszuliefern bereit fei.

— , 25. juni erhielt (Sraf <5ottfrteb bas pou ihm ausbebungene ZTtarfdjallamt in IPeftfaleu.

, 27. Juni betätigte i£rdnfd)of Kuno bie Privilegien ber Stabt Arnsberg.

— , 25. September traten (Braf ©ottfrieb unb feine (Semarjltn bie (Braffcbaft bem <£x$b\s=

tbum 'Köln rollftanbig ab. Dem 03rafeu würbe u. a. ein 3<*b,rgelb von (»400 (Bulben jugeftanben,

ferner Stabt nnb 2tmt Brür/I, freie 3agb unb ^"ifdierei in 5er (Braffd)aft Arnsberg unb im foluifcfjen

(Bebtet; falls bie (Bräfin nad) bem <iobe bes (Brufen lieber in IPeftfaleu wofmen wolle, follte ihr

Burg I)ad}eu 3ur Perfügung fter/en; fie folle erhalten jät/rltd? 5dm ^uber guten IPeiues u.
f.

iv>. (Die

(Bräfiu verbrachte ihr IPittbum auf tDübsh/aufen.)

\37\, 2\. ^ebruar ftarb ber lefete (Braf von Arnsberg in Brühl unb würbe als einiger weltlicher

^ürft im Kölner Dome beigefefet. Der <£i^bifdjof orbnete an, baf) bie jährlichen (Sebäcr/tniffetcrn für

beu (Brufen beneu für bie folmfcfjen (Ersbtfdjöfe gleict/ger/alten werben follten.

Die (Braffd^aft Arnsberg 1 als Cheil bes ftenogtbums IPeftfaleu. (1369— \802).

\. Die Reiten ber ,^ebbc unb Peine (bis ca. \5Q>5).

A. llcberfidjt ber benfro ürbigftcn Begebenheiten.

\569 — (ca.) H03 Kämpfe um beu Befits ber (Braffdiaft Arnsberg, hervorgerufen burd)

2lnfprüd)e unb ^eh/beu ber (Brufen Don Haffau unb ber (Brufen pou Hictberg.

20. Hopcmber nnirbe ^riebrid] r>on Sarroerben, ^Erjbifd^of pou Köln, von Kaifer Karl IV.

mit ber (Braffdiaft Hrusberg belelmt. Dtefer crtpirfte glcid^eitig vom Kaifer einen allgemeinen £a nb-

f rieben für IPeftfaleu, ber buref/ feine eigeuthümlidie Raffung beu Demg er testen auferorbentlid}

ttab/rung unb Huf PcrfVb äffte.

\%2% \\. TXlax würbe llllenborf 5111- Stabt erhoben.

^50, 22. CDFtobcr verlieb, lE^bifdiof Dietrich II. von ZITörs ber Stabt Balve 2trns=

berger Kedjt.

verlegte Dietrich II. bas (Dffijialgerid)! pou Rimsberg nad) Soeft.

\^3? nalmt Dietrich II. auf bem ^reiftuhlc in Arnsberg bie in gaii3 Deutfd)laub mit Spannung

erwartete „Deformation bes heiligen (Berichtes" vor (fogeuaunte 2(rusberger Deformation), „wie

man bas orbentlid) nad) altem (Befetje unb £Jerfommen ber heiligen 2ld)t halten unb ^reigrafen unb

^reifer/offen macr/en foll". Durch bie bereits 1422 pom Kaifer genehmigte (Einrichtung pou Kapitel*

tagen, bie ber (Ersbifdjof pou Köln als oberfter Verwalter ber ^reigeridite pou nun an jährlich in

Arnsberg abhalten lief, erlangte biefer ^reiftub,! fehr halb beu Huf unb bie Stellung eines (Dber*

1 Die (Sraffdjaft Arnsberg ober basKnbramt, befteljenb aus beu Aemtertt Arnsberg, Herjetm, 23afoe, Soersberg,

nmrbe bem fieriogtlnun einverleibt unb bem (Dnartalc Werl emgeorbttet. Pie Aemter uuirben von Amtmännern ober Droften cje»

leitet. Die Spt^e ber Dermaltung bilbete ber Sanbbroft (bis 1400 lltavf djall), bem eine Hegterung („tueftfälifdie Kanjlci")

mit bem Sttje in Arnsberg 3ur Seite ftanb.
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freiftub/ls, roät/renb fonft alle Stühle gleid) roaren. ^85 braucht Kaifer ^riebrid** III ausbrücFlid*-

btefe Beseidmung.

\ß;57 erfto (Erblanbs Bereinigung (ogl. 5. \o).

l^o— fyatte befonbers bas platte £anb unter berSocfter^eb/be 5U loiöon, bie 5ur enb=

gütigen Costrennung 6er älteften Fölmfdjen Stabt in tOcftfalcn vom £jer3ogtlnim führte. Arnsberg

roar 6ic VDavie 5es Cgi^bifcf/ofs, 6er Stütjpuuft feiner Friegertfdjen Unternehmungen unb 5er 2Tüittel

puuFt 5er Derb,anblungen. Stabt unb Sd)lof| blieben pou Eingriffen 5er Soefter oerfdjont, roäfyrenb

Heb/eim (\^6), BeleFe (^^8 oergeblier/er Eingriff 5er Soefter) tin5 anbere Stäbte bes heutigen Kreifes

Arnsberg feb/r bebrängt un5 tf/eilroeife serftört rourben.

llad) 6em Ztusfdjeiben von Sooft aus 5em f)er3ogtlnuu ging auf Brilon als meiftbeoölFerte

Stabt 6as Primat 5er Stäbtc über, unibrenb Hintsberg f^auptftabt (in moberuem Sinne) uuu-

5e.

^52 fdjlof? Pietridi II. mit 5en Stänben einen Pertrag für 4tufred)terb
(
altung 5es ^riebens

unb 5um Sdm^e 5es Hechtes.

1^60 oerurtr/eilte 5as Etrnsberger ^reigeridjt 5ie Sta5t Hüruberg 3111- Gablung von 7> \ 000 (Bulben,

511 einer nod) größeren Summe bie Stabt f^alle.

H^63 jroeite (Erblanbsoereinigung (ogl. S. \0).

\490 großes (BeneralFapitel 5es 2Jrnsberger (Dberfreiftubls, abgeb/alten von (ßerb/arb

S t r u cFe 1 m a u u, (Dberfreigrafeu in Arnsberg, „in 5em Boemb/oeoe gelegen unber 5er Bord) por 5e

(Dleiporten". Pas Kapitel, 5as unter Etfftftens Don 2\ Stublberreu, 25 ^reigrafen, 65 ^reifrofmen unb

meb/reren rmnbert ^reifd)offen ftattfanb, ftellte bie bamals nod) geltenbeu "Kompetenzen 5es Pernes

gerieftes unb feine uralten formen feft. lieber basfelbe befielt ein vom ©berfretgrafen abgefaßtes

IVeistlnun unb ein pou 5em jüngfteti ^reigrafeu aufgefegtes Protofoll.

1492 rourbe Affeln vom £rdnfd^of ^ermann IV. 51a
4

^reibeit erb/oben.

B. Derpf änbungen 1 bestirntes, 5er Burg uu5 Sta5t Rimsberg in biefer periobe.

\57 \ rourbe 5as 21Tarfd)allamt ^einrieb,, 5em Bifdjofe oon paberborn oerpfänbet unb biefer

aud] 311m Proften im Canbe Arnsberg eingefe^t.

\575 rourben fämtlicfye Untertanen 5es Jje^ogtfmms aufgeforbert, 3111- Be3abluug ber bei 21ip

Fauf ber (Braffdjaft Rimsberg gemachten Sdmlben 2 alte Königstournofen (=ca. \,$ HmF.) beijutragen.

Crot*>bem roar ihr Canbesfyerr nid)t im Staube, 5ie Etemter eines UTarfcfjalls uu5 Proften in 2lrus

berg eii^ulöfeu. Pas 211arfd)allamt von Rimsberg rourbe an Jjeibenreicrj oon ©er weiter oerpfänber.

\576 lieb bie Stabt Sooft 5em (Ersbifcf/of 2000 (Bulben, um 5as Canb Arnsberg 5urücF=

Faufen 311 Fönnen.

\58\ rourbe bas Canb 3uerft roieber an ^eiurid) v. (Der oerpfänbet. (Bis ^38^?)

1^50 (?) oerpfänbete Pietrid] II. oou lltörs bas 2Tfarfd)aIlamt (uebft ber Proftei in 2lrus

berg) an 3°bann <Braf pou 21 äffau, 5er ibm in 5er Soefter ^eb/be mit (Selb unb IDaffen uuterftütjt tjatte,

\^77 erFlärte Bernarb, (Ebler f)err 311 Oppe, illarfdndl in JDeftfalen, 6af; er eiuft bem €r3*

1 Die fortgefetjtett Derpfänbungen von £anbcstr|eilett, 2lemtew it.
f.

ro. bind} bie £anbesl}erren iiub überaus be

jeidjnenbe Segletterfdjcinungen biefer burdj bic lüörter „^ebbe" 1111b „Peine" gerettit3eidmeten periobe. Weldje Sebriicfuttgen

bas Staub baburd) erfuhr, ift leicht ciiijufebcit. ZIber eben bie Tcotb umrbe bie ITlutter bes <Erfprie§[id;en: bas Selbftbemußt*

feiu ermad-te; bic (Scbriirfteu ermannten ftctj unb fanbeu beu IPeg jur Selbfiftänbigfeit (f. C).

Cuborff, Bau= unb 2<un]lbcnfniii[cr Don tDejifalcn, Kreis Rimsberg. 2
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bifctjofe Dietrich über 5000 ^lortn uorgeftreeft habe unb ba% ihm nad] mehrmaliger Dergeblicr/er Kücf=

forberung 5er Summe fd]lief;lid] von (Ersbtfc^of Huprecht pfanbroeife bie Sdjlöffcr unb Ztemter Arnsberg

unö Ettersberg übertragen feien. X)a biefe Remter gleichzeitig an ~3°h- D0Tt £Iet>e Derpfänbet toaren

unb nad] 2lbfefcung Hupred}ts 5er 2(5miuiftrator fjermann von £)effen Auersberg an fid] gebracht

l)atte, fo vereinigten fid] bie beiden pfaubinl]aber beffen Vertreibung, unb J47<) mürbe 3or)« 11011

(Eleoc 2lmtmanu auf Scf/Ioj? Arnsberg. - - Hod] \520 mürbe Arzbifd]of ^ermann V. aufgefordert,

bie aus 5er Soefter ^el)5e herftammeu5eu Sdntlbeu 5es (Ersftiftes 5U begleichen.

C. «grttrotcfel u n g 5er l a u 5 ft a u 5 i f d] e u P e r f a ) f u u g.

H^37 uerbüubeten fid] \6 Stä5te uu5 5ie 2\itterfd]aft unter Socft's ^üln-uug 51t gegeufeitiger

f)ilfe, wenn fie „an 5em jr/rigen ucruureditet, perfür^t unö gegen Hecht uu5 Btlligfeit belaftet roürben"

(erfte Arblanbsuerctuigung). As getaug 5em Arjbifdjofe Pietrid] II. v. ZHörs uod] einmal, burcr)

Permitteluug 5es Domfapitels 5iefe Pereiuiguug abjuftellen.

\^65, \0. Juni 2lbfd]Iu|; 5er zweiten (£rblanös»erciuigung. 5ie 5ie eigentlidie Pcrfaffuugs=

urfunbe 5es Jjersogthums IPeftfaleu biI5et. Had) Pietrid]s II. Cobe erflürteu junächft 5ie Stäbte

unb 5ie Kitterfdwft 5es linfsrl]eiuifd]eu Arzftiftcs mit bem Domfapitel, fie roollten feineu ijerrn mebr 511=

laffeu, 5er md}t Dörfer eiblicr) gelobte, alle Aimuolmer 5es £anbes bei ihren hergebrachten unb per

briefteu Hechten 511 belaffen, Feinen Krieg anzufangen, feine Schulben 511 machen unb nichts 511 rerpfäubeu

ohne ben IVilleu 5es Domfapitels unb 5er Canbfcfjaft. Per lyn folle zugeben, baf; 5as £anb 511m Pom
fapitel ftehe, falls er feine (Selöbniffe nicht hielte u.

f.
ro. j>n gleichem Sinne Dereinigten fid] aud] 5ic

ivcftfalifd]eu Stäu5e unb A rjbifdiof 2\upred]t beftätigte unter bem obigen Datum biefe Vereinbarung.

^82 ruurbc auf einem Canbtag in Hintsberg 5as Steuerbennlliguugsred]t 5er Stau5e anerfauut.

[586 mürbe bie 2lbueuprobe mit (6 IDappen in oberer Cinie befd]loffeu (t>gl. I). 2).

\590 tourbe nad] ben <Trud]feffifd]eu JPirren bie Arblaubsucrctnigung von 'Kurfürft Arnft

ausbrüeflid] erneuert unb in einigen nud]tigeu Punften uäl]er begrenzt.

(65^, 4- September uuirbe 511 Rimsberg 5er Recessus perpetuae concordiae junfdien ben

beiben ftänbifdicu Korporationen gefd]loffen, 5urd] ben bie Kitterfd]aft - - entgegen bem altern

Brauche - - Don jeglicher Steuer unb Sd]at>uug aufer bei Cürfeu unb fouftiger Fi'iebeusgcfal]r befreit

untrbe, Pen Stäbten rourbe ihr Quantum in 5er £au5fd]ät>uug auf \^00 Köuigstl]aler ermäßigt,

5er ganje Heft von 7452 ÜLblnt. tourbe auf bie Bauern abgemalt.

D. (Bruubjüge 5er Iau5ftau5ifd]en Pcrfaffuug.

IPeftf alifdie Kanzlei. £)ofbeamte.

\. Pie Kompetenzen 5es £anbtages roaren: \. bie Steuerbereinigung (jährliche ^eftfefeuug 5es

fog. Subsidium charitativum, 4^0—50000 Htblr., für bie Ian5esfürftlid]e Kaffe als Beitrag 5es £au5es

ju ben Hegierungsfoften), 2. 5er Beirath 511 allen 5es Canbes lPol]lfabrt unb innere Perfaffuug be

treffenben gefeijlidien Perfügungen.

2. Pie Staube waren: \. Pie Kitterfdiaft (Arforbernif 5er ,^ugcl]örigfeit: Pie 2lbueuprobe

(r>gl. ob.) unb 5er Befitj eines lau5tagsfül]igeu ©utes; 2. bie Stäbte (unb Freiheiten). 2tus 5em Kreife

Arnsberg: Rimsberg, IDarftein, Belefe, Hel]eim, 2tlIeu5orf, ©repenftein, ^irfdjberg, Balre, Sunberu,

I)üften, Freienohl, 2lffeln, £)ad]eu, ^augfebeib, ^»ageu (in 5iefer Keil]eufoIge).
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3. Die [anbesfürftlicfyen (£iitberufungsfd)reiben enthielten bie Vorlagen (Propofitionen) uub

traten ber <£intr>illigung bes Kölner Pomfapitels (bas aud) 3tt>eiPeputirte 5U entfenbeu pflegte) (ErtDäfynung.

Pie Stäube beratbfdilagten gefonbert unb perbaubelten mit ben furfürftlidjen Kommiffarien. Pas <£t

gebntj? ihrer Beratfyfcfylagungen tbeilteu fte fid) buxd) ihre oier Peputirten mit. Bei abtveidxuben Be=

fdilüffcn (vota) benetzen fid) biefe unter fid), fonnten fid) aber mit ifyrer Kurie ins ©noernef/men fetten.

Sd)lieflid) mußten fte eines Sd)luffes tr>erbcn. Pas Crgebnif ber Dert/anblungen tpurbe in einem

£anbtagsabfd)ieb mfammengefafst. Die ftäbtifdieu trüe bie rüterfd)aftlid)en Peputirten erhielten Piäten

aus ber Canbesfaffe.

4. Berufen rtmrbe ber £anbtag in ber Hegel jährlidi einmal auf bie Pauer von ca. brei IPodieu

uub mutr geiuör/nlid) nad) Arnsberg, wo fid} aud) bas ftänbifdje 2Ird)iü befanb. Pas Pireftorium

ber £anbftänbe uub in specie ber ritterfd)aftlid)en Kurie hatte ber Canbbroft; ber £anbfd)reiber

führte bie protofolle, ber Canbpfennigmeifter r>erir>altete bie Canbesfaffe. Piefe £anbesbeamten, bie

fämtlid) in Rimsberg tooljnten, untren 5ugleid) ein Binbeglieb mnfdieu ber furfür ft Hefyen Hegierung

(Kaitjlei) in Arnsberg, au bereu Spiijje gleichfalls ber Canbbroft ftaub, unb ber £anbfd)aft. 2lud) hatten

fie fid) überall, wo ein fisfalifdjes j>ntcr°ffc in $ra3e ^am/ " ut 00,1 ebenfalls in Rimsberg angefiebelten

lanbesfürftlidjen ^ofbeamten, bem (Dherfellner (Penvalter ber ^inan^en) unb ©berjägermeifter, 51t

benehmen. 1

II. Pas Zeitalter ber Hef ormation {{5^5— \6öO).

Ilm \545 erfter miffglücfter KeformatiousDerfud) burd) ben aus ber fatbolifdxu Kird)e aus

getretenen £anbesf)errn 1) er manu V. von IPieb. (Er erläft an Canbbroft uub Xätfye in Rimsberg

eine Ztufforberung, ben jeitigeu 2lbt von IPebiugbaufeu, ^ermann Cilie, 511 ceranlaffen, IfTartin Bucer

uub anbere Heformprebiger aufjtiuernneu. ^Aufruhr in ileheim uub IPerl.

1575—

7

(
) glättjenbe (Erneuerung bes (£>raf enfd)lof fes burd] lEt^bifdiof o3raf Salentin

pou jfeuburg. Pie Baumeifter toaren Caurens r>on Braufei uub ßaus TDe^d aus Kaffel. i^er

ftellung bes ben galten 2TTittelbau 3tr>ifd)en ben beiben (Ecftfyürmen ausfüllenben (Brofjen Saales (124 ' laug,

58 ' breit).

\58o— 84 5UH-iter mifglücfter Heformattonsr>erfud) burd] ben £aubesberru (Ev^bifcb/of (Beb

harb (Trud)fef? von IPalbenburg, ber 511m Kaloinismus übergetreten mar, 2tgnes von iTTansfelb

gefyeiratfyet hatte uub trofc feines llebertritts uub feiner Perheiratfyuug Kurfürft bleiben uub bas £anb

geroaltfam reformiren trollte.

H585, 20. ^ebruar proflamirte er in Arnsberg Keligionsfreir/eit.

- \\.— \5. Htärs hielt er bafelhft einen äuferft bewegten £anbtag ab. Pie oherfteu

£anbesbeamten, bie gattjc (Braffdjaft Hintsberg uub mandje anbere ftanben foft beim fatbolifdvu

(Glauben, nnibreub bie Stäbte Brilon, (Sefeefe, ^Harsberg, iTTebebad), IPinterberg, Callenberg, Pdf

marfen uub ein großer CI)eiI ber Hitterfdjaft (,,£eunejunfer'
/

) ben Heuerlingen h/olb roaren unb freie

Heligionsübung ber 2Jugsburger Konfeffion »erlangten. Per £anbtagsabfd)ieb fprad) fid) für d3eb=

harb aus, tvar aber von feinen (Segneru ntctjt unter3cid)net.

- 5. Juni Bilberftürmerei in IPebiughaufeu. Unterfagung bes fatbolifdieu O^ottesbieuftes

in Arnsberg. Pie 2trnsberger fd)tr»er bebrüeft.

1 Pas ©berBellneramt Dertoaltete mehrere 3 tl l? 1''?""')cr ' c ^amtlte v. Püifer, ^as ©berjägermetfteramt bie doii

llVtdjs, bas £anbf(^retberamt bie ^amilie Dröge.

2*



\6. 2lvvil ergab ftd) öie Befafjimg öes Sd)loffes Arnsberg öem fiegreieb, gegen ürucbfef)

Doröringenöen neuen (Er^bifd^ofe er 30 g (Ernft von Bayern.

- ^.3untna^m oor neue Kürfürft öte ^ulötgungöerStaöt imb (5raffd)aft Arnsberg entgegen.

\585— Kämpfe gegen bie Parteigänger b es £rud}fef, 6en (Brafen von Heueu=

aln-, ttTartin Sdjenf, I). \j. dloeöt, (Dberftein.

J585 würbe 6ie Staöt IPerl von Scfyenf unb Cloebt erobert. 2hn 2. Htärj ftegten fte

bei bem Dorfe Bremen über 6as uvftfälifdie Kriegspolf ; nur öte 2trnsberger Büd)feufd]ül>cu Inelteu

tapfer Staub. <5cgen öte Freibeuter touröc 6er fterjog von parma aus öen Hteberlanben jur X^ilf

c

aufgerufen, 6er fcfyltefltcr/ mit feinen fpanifdjen Cruppen 6en Sieg erfodit. Dod} batte 6iefe ßilfe

leiftung 6ie fpätereu Kauly^üge 6er Icteöerlänber in IPeftfaleu 3111- ^olge.

\588 eroberten 6ie Cr Uppen Sd} euf s Herjetm, plüu6erteu bas Klofier ©ef/lingfyaufen 11116

Sdjlof IPaterlappe.

\5<)\ faufte mau fid) von 6er Brauöfdnifeung (Dberufteius für loooo Ktblr. los.

\600, 28. lltai brannte btc Stabt Arnsberg Hainau Dollftän&tg ab.

\0. Juni C06 öes Canböroftcn 03rafen (Eber bar 6 von Solms, 6er unter (Trucbfef?

wegen feines ^eftbalteus am fatfyolifdnm (Glauben einen fdnuereu Sfanöpunf't gehabt batte 11116 auf eine

geil 6as l^er^ogtlnim batte mei6en muffen. 'Kurfürft (Ernft lief; feine Stelle uubefefct uu6 führte felbft

6ic Regierung.

\60? „im Januar tft geroefen ein großer lleber.mg uu6 (Einfall 6er Stattfcfyen 06er

r/ollänöifcr/en Keilerei, über 2000 ftarf, in 6ie (ßraffdiaft Rimsberg unö 6as 2tmt ZtTenben, haben

ihrer 200 in 6er ^rci beit liüften jtuet Hackte gelegen uu6 öte Ceute gar bart befdiatjt uu6 folcfyes in

2tnr£>efenb,eit 6es Kurfürften, fo in Arnsberg trutr."

1608 rerfebieb iti Arnsberg bie Ejofbame unb c5olicbtr bes Kurfürften, (Sertrub oon Plettenberg, bie nodj

l^cute als „Jungfer (Sertrub" im Dolfsgebädjtmffe lebt. Hut il]r batte (Ernft mehrere Kiuber gc3eugt, fo bei: fpätereu £anb«

broften lütltjelm von 23ayerit. 2lls IDofynfttj u'ies er ihr ben „Canbsberger Ejof" in Arnsberg an.

\()\2, \7. Ajebruar ft a r b Kurfürft (Ernft auf Sd)lof) Arnsberg („arx, qua maxime

delectabatur").

— — 50. Htär3 bis 2. 2lpril Canötag in Rimsberg, auf 6em bie Stäu6e öem Kurfürften

^eröiuauö von Bayern hul6igeu.

\6\8, 5. ZTTärs ftarb 6er um 6as ^erjogthum bodmeröiente furfürftlicbe Hatfy fpätere (feit \6\2)

£anbbr oft Kaspar r>ou ^ürfteuberg unö trmrbe in 6er 2lrnsberger propfteifirdie beigefefet.

\6\8— \6^8. Der Dreißigjährige Krieg brachte aud) über öen Kreis Arnsberg utel

gemadj, lueungleid] öas gebirgige Sauerlanö nie eigentlicher Kriegsfdiauplaß mar. Die mehr tiad] 6er

(Ebene bin gelegenen COrtfdnifteu (Belefe, IParfteiu, fjnrfdiberg) uniröen tbeihveife jerftört, mübreuö

Hintsberg unö öie mehr im (Gebirge gelegenen Steöelungen vom Sdüimmften rerfdiont blieben. Das

^rusberger Scblof) erhielt eine faiferlidie Befafeung. Die Staöt umrbe öauernö öurd) (Einquartierungen,

Sdja^ungen unö Kontributionen auf öas 2lergfte beörücft. Da3u fam aufer anöerem Ungemad} öie

furdjtbare (Beikel 6er peft. Das I^ei^ogtlnim tft überhaupt un'ihrenö 6es Krieges befonöers 511 örei

ITtalen von fetnölidjen Cruppen heimgefudM rooröen: ^uerft 6urd) öen Uömtntftrator 6es fäfulartftrten

Stiftes ^alberftaöt, I^erjog (Thriftiau „öen (Tollen" von Braunfct/roetg (\62\—23); foöann uad] öer

Sd)kut>t bei Pütjen (\652j 6urd) öie Sdjroeöen unö öte mit ihnen perbünöeten Reffen, öte bis 2lrus
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berg oorörangert; enbltcfy buvd) btn fdytüeöifd^cn (Beneral EDrangel, beffen ^Truppen bas Sd)lo|5 Arnsberg

bebrofytcn. j>m ^tn^ohtcit mödjten folgende Daten tntereffiren

:

(622 im De3ember rücften als Sdnit^fnippen bie Kciterrcgimcutcr ber CMiviftcu 'S t n bei ob uub be ,fonrs ins

liiT^oatbuin ein, ( 2 Kompagnien mit runb 2(00 Pferben. De ^fours beaufpruchte Unterfunft in bor furfürftlidjeu Hcfibeti3

Arnsberg; bie pferbe ber Kompagnien foltten bas gleiche (futter erhalten ane bie fiufürftliibcn £eibroffe! Pie monatlichen

Unfoften beliefen fieb auf 25 56<( 2\tblr.

^62i rourbe ^riebrid; oon ^ürftenberg gitm Sanbbroften ernannt, fein Dorgäuger, lUilbelm oon Bayern,

ein natürlicher Sotjn bes Kurfürften (Ernft, 30g nadj 3talien.

(625 mußte bie Stabt auf Deranlaffung bes Stabtfommanbanten tfjre ITTauern ausbeffem (ein Befehl, ber

häufiger mieberfebrt). peftjabr.

(626 (fludjt ber Honnen von Humbecf aufs Arusbcrger Schloß.

165( nnb 52 furchtbare peftjähre.

1632 floh 0tn" Sanbbrofi nou paberborn oor beu Reffen (fanbgraf lUilbelm) nach Rimsberg.

1655: ber fatferliche Generalmajor doh Bö n n i n gba 11 f en , ein fnbiier Abenteurer im Sauerlanb.e, führte

mehrere glüdflidje Streiche gegen bie Schweben nnb treffen aus. Sanbgraf ilMIbelm von Reffen fudjte biefe Scharte

aus^umc^cn, tnbem er bie Stäbte IPerl nnb llebeim nächtlicher IPeile überrumpelte. Dor ibm 30g fich oon Bönninghaufen

fcblcuuigft 3urücf. Auf einem Befuche in Arnsberg oertrauf er mit feinem Stabe für ( (57 (Sulben Wein aus bem

ftabtifcbeu Keller. Die Bcfatuiug von UVrl Fapitulirtc Dor lUilbelm nadj niebnuöibiaer Belagerung nnb erhielt freien

Abjtig nad; Arnsberg. Ejier nahm ber Hauptmann IDegmann ftänbiges (Quartier nnb fdjütjte bas Sdjloß 311 mehreren

UTalen oor lleberrumpelung fettens ber Reffen.

I65<( be^og ber beffifebe (öcueralmajor Betfermann, ein geborener Arnsberger, in £?üften ein £ager nnb

madjte am ((. Jm'i r
/ itrtt etlichen Kompagnien" einen Dorftoß bis an bas Klofter IDebinghaufen, in ber ernften 2tbftd?t,

bie Stabt Arnsberg in feine (Scmalt 311 bringen. Durch ein in ber Hacht entftanbenes fürchterliches (Seuutter ließ er fich

3iir Aufgabe ber Belagerung beftimmen; nach einer anberen, glaubhafteren Darftctlung mußte er „bei anbredjenbem (Lage

mit Scbaubcn 3urücfmcicbeu nnb bat wenig baran gefehlt, baß itiebt biefer Becfcrmann, inbeme er feiner Dorfahren Kreuze

nnb Epitapbia auf bem Kirdibofc lefen wollen, bafclbftcu märe erfchoffeu tuorben". Die banfbare Bürgerfdjaft fVbrieb ihre

Kettung ber „uuge^meifelteu Dorbitt bes tjctligen Patters ZTorberti, bem hoben Patronen bes Kloftcrs IDebinghaufen nnb

ber Stabt Arnsberg", 31t, nnb am Horbertustage ((0. 3uni!) bes 3ahres !
(,:, ~ mürbe eine Daufesproceffion angeorbnet,

bie uod) heut3Utage abgehalten roirb. Dann bat fub bie £egenbe bes Dorfalles betnächtigt nnb eine alte jmldirift funbet

bis auf beu heutigen dag

:

NB A6 1634 11. july

Durch, blit, nnb regen i\at (Sottes fegen

in St. ITorbcrti uadjt beu Becfcrmann oerjagt.

(655 würben peftbavaefen auf ber Liaav errichtet. Die Scudje wütete and) in beu Hadjbarbörfern.

(63(> tonnten ber „abfrbeultcbeu Peftilcut, balber bie Contributiones etc ber 311 befiird)teubeu Contagion megett

nicht eingeforbert merben. Schu^truppcn lagen felbft auf fleiuen Dörfern (Uentrop, Ruften). ~Mt Arnsberg mürbe Beiles

Sdjlofit'ommaubant, ©brtft IDeftoalen uabm mit feinen Heitern in ber Stabt (Quartier.

1657 rourbe ber £anbbroft von ^ürfteuberg rou beu Reffen in lllefdjebc gefangen genommen nnb uacb £ipp

ftabt gefübrt.

(63h uutrbe in größter Unruhe 3Ugebracht; ber neue Stabtfommaubant Stutuugcr oeranlaßte fogar bie ,^11»

mauerung ber Stabttbore.

(CK) oZrbbebeu nnb ileberfdimemmnug. Unaufhörlicher IPcchfcI in (Einquartierungen.

(6^(: Der gefürebtete Heiteroberft 5bou nimmt mit feineu milbeu (Sefellen in Arnsberg (IJuarticr. Jim r. 3anuar
erlief) ber Kurfürft rou Bonn aus ein Schreiben au beu ©berfellner von Dücfer megen Ausrottung ber IPölfe. Die

Stabt Arnsberg hat fdjun-re faiferlidie mie beffifdu1 Kriegsfontributionen 311 erlegen.

(642 erneute (Etnqitartirungen (©berftleutnant Do§, (Senerahuaditmeifter Scbuetter 11. a.). (Erneuerung ber

Stabtbefeftigungen. Der mäbreub bes gan3en Dreißigjährigen Krieges febr heroortreteube Ikreurtditer Dr. Sdniltbeifj, Derfaffer

einer ausführlichen Amncifung jur lleberfübrnug von Rcrcu, wirb mehrmals als „in 3ncf
uiftionsfachen" tbätig ermäbut.

(6^3 gingen uneber faiferlidie ,felbberreu (©berft Sirersborff, Blomcutbal, Scbuetter u. a.) mit ihren (Truppen

aus nnb ein. 2Jus einem amtlichen Scbreibeu au beu Kurfürften gebt beruor, baß bie fortmabreubeu Kontributionen bes

„£anbes Untergang baubgreiflicb" berbeifülueu müßten, jnniitteu ber Kriegsmirren erftanb

am \. ZTonember (i>^5 im Klofter IDebinghaufen unter IfTitmirfung bes Abtes rou Kuedjtftebeu, 'Scoubarb von

(Teoercu, nad] Derhanblungen mit ber Stabt Arnsberg bas (Svmuafinm £auren tiauum.

(6^6 brobte bem Sdjloß nnb ber Stabt Arnsberg ber Untergang. Der fdimcbifibe (Seueral nnb Keichsjeugmeifter

Karl tSnftaii lUraugcl 30g croberub von liövtcr nad) paberborn. iüähreub ber Belagerung ber paberftabt am \\.— (5. UTai



30g ber «Scneralmajor Douglas mit 3tr>ölf Kcgtmentern 311 pfcrb unb gtoct Regimentern Dragonern aus bem fdnnebifdieit

£ager, 11111 bas Sdjlofj unb bte Stabt Arnsberg 311 rccognos3tren unb bas faiferlidi bolfteinifcbc Heiterregiment, bas tfyctls

in Arnsberg, n?o bcr jfiirfi non Ejolftetn fclbft mciltc, tbeils in (SreDenftetn, ZIHenborf unb 8ah>e etnquartirt mar, 3U

jerftreuen. ITtarsberg, Brilon, Hüttjen, IDarftettt, Ejtrfdjberg, Briefe mürben von ben Sdjmeben tbeils gän3ltd} 3erftört,

ttjetls ausgeraubt. 2(m J6. HTai mürben in bor -frühe ftarfc (Truppen Leiter auf ber liaar in ben [irrten Säumen

fiditbar, ein <H]ctl ritt bis au bte Kloftcrbrüefc unb ins 2Iltc ,felb unb raubte bort pferbe. Doch, 50g Douglas ^uuädjft

feine 7— 8000 HTann 3urucf. Pas Kloftcr Humbecf mürbe ausgeplünbert. 21m \8. HTat faubte lUraugc! aus ben

raudieubcn Krümmern lllarsbcrgs eine 2Iufforberung au £anbbroft unb 2\ütbc, bic fatferltdje Befatjung aus bem Scfyloffe

berausmfdiaffeu ; auf Dermenben bcr £ attbgräf iu oon Reffen (bic tbatfädilidj für ihre beu Sdnuebcu getriftete Fjilfc

bie <5raffd?aft Arnsberg fidj ausgebeten fjatte) habe er bis batjin bic „2lttaque bciucltcs Sdjloffes fuspenbtret". Weiteres

acfdiali nidjt. — 21m 9. 2luguft ftarb bcr £anbbroft .friebridj von ^ürfteiibcrg. feine (Sebeme mürben iu ber propfteittrer/e

311 Hintsberg neben beiicu feines Daters betgefebjt.

H 6^7, 48, Die Stabt behielt anbauernb, audj uodj uadj bcin ILVftfälifdien ^rieben, beu <Ibaraftcr einer

mobhicriualnlcu fletnen -feftung, iu ber bie KricgsnölFcr ein unb ausgingen. Tier Stabtfommanbant Stutjinger gab erft

am \T). September 49 ben Sdilüffel 3um Burgpfortcntfyor heraus, roofür ihm bie Stabt einen filberneu Bcdier ceretjrte.

Das SdjTo§ hatte ttodj \650 feine Befatmng. Ilm ^6. Honember 48 großer Saubtag über bic „fdnncbifdien unb rjefftfrfjen

Sattsfafttousgclber" ; bcr Kurfürft mar pcrföulidj erfdjicueu. Unter anberem mürbe befttmmt, bcr Klerus falle beu 4. Seit

ber Sdjatjuttgen tragen, bie jm^'n feilten 0000 2\tblr. Rahlen. i£ubc (649 trat bcr neue Sanbbroft ühcobor reu £anbs=

berg fein 2lmt au.

(650, (5. September ftarb ber 'Kurfürft ^erbinanb auf bem Scr/Ioffe Hintsberg.

III. ^ett bes frait5öfifd)cn (Einfluffes, unter beu "Kurfürftcit ZTCar ^einrieb, ((650— (688),

3ofepb, Clemens (bis (725) unb (Clemens 2Juguft (— \76(). Der Siebenjährige Krieg unb

bor Ausgang bcr fölnifd}en <?)cit. (( 650— (802.)

Der £urus bes fran^öfifdicu f}ofes fptegelte fief/ in bor Jjoffyaltung, ben Bauten, Anlagen,

^ufsügen, ^eften u.
f. w, biefer dürften roieber. jbre Regierung, ir>euigftcus bio bor Kurfürften Klar

ßeinrieb, unb (Clemens 2Iuguft, bebeutet für bas £anb im ganjen eine Pcriobe äuferen (Sla^es; bo^di

braebto bio fransofeufreunblidje X^altuitg biefer Hegenten aud) mancr/es llngemacb, über bas ^orjogtbum.

\652 eru»arb bor 'Kurfürft 2Uar fjeiurid) von feinem (Dberfellner Dücfer bas feit (65( arron=

birte unb als lanbtagsfätjiges Kittergut anerfannte o3ut ©bereimer für (2000Htb,lr.

Der Kurfürft Itefj bort ein 3agbt]ans (bic heutige (Dberförfterci), ein Eummelljaus (Heitbatjn), einen (Eifenrjammer,

ein puluerbans, ein grofjes Diehhaus bauen, richtete i o 5 r> ein (5cftüt ein (t660 maren über 60 pferbe ciitgcftcüt), um«

gab bie Beft^ung mit einem Baum* unb £uftgarten unb fduif bann einen C b i ergartcn
,
ber ^uuädift roriicbmlidi bas Hutjr*

tbal bis jur 3ägcrbrürfe umfaßte (baher bic noch beute geltenbe Bejeidmung „bie Ctjtergärten") unb i6G7 gati3 bebeutenb

(bis nadi Kapnue) ncrgröf;crt mürbe. Das (ßeftüt ließen er unb feine iuntfolgcr mehrmals eingeben; OZlcmcus 2luguft

ridjtctc \::<2 eine Sdnueiicrei ein.

(65^— (663 (Erneuerung bes ©rafenfdjloffes,, unb 5iimr jmtädift ber BcfcftiguugsnierFe,

bio nod) (673 rerftärft rourben; (66 ( rourbe unter Leitung Don ^ans Deger bas ^auptgebäube neu=

gebaut, wobei ber (Srofje Saal eingefdjränft unb eine ©beretage gofdiaffoit rourbe. Der Heubau rourbe

mer/rfad} burd) Branb (\7\\, (725) ftarf befef/äbigt, unb bte Reparaturen rourben unter bem längere

,?>oit lanbesabroefenben Kurfürftcit Jofcpb, Clemens febr cernadjläffigt.

(65^ Recessus perpetuae concordiae
(f.

ob. S. 10).

J658 mürbe ber £anbsberger Rof gegenüber beu 2tnfprüd)en einer (Eodjtcr bcr „3uugfcr ©ertrub" als erj

ftiftlidjcs Crigcutlnim in Befdjlag genommen. Die Stäube fdieuFtctt beu fiof fpätcr bem £anbbroften Dietridi con Sanbsberg.

\ 662— 68 mürbe bas Rirfdibcrgcr Sdjlofj nuter ber Leitung bes Baumetfters -frater Conitins erneuert unb mit

cter CEbüriueu Derfetien.

(665 bewilligte ber «faubtag 4OOO 2\tblr. jiir „Sidieruug bieftger Sd^Iöffer".

(669 tHu-fa^tc Rubolf Don €ssl feine „fur^e Befdjreibung ber (Braffdiaft unb Statt Arnsberg

iu IPeftfalen" mit 2lnfid)t von Sd)lof) unb Stabt.
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\fü\, \6. Ztuguft betotlligten 6ie Stände \6 000 2\tr/lr. für 6as laufenöe un6 2^ 000 Ktljlr.

für 6as folgen6e Jahr jur Unterhaltung Don 8 200 IlTanu Cruppen, Mo 6er Kurfürft angeblid) 511m

Sd)ut;e 6es £an6es gegen unerroarteten Ueberfall battc anwerben laffon. Cbatfädilidi aalt es eine

Un terftü^ung £u6nngs XIV. 511111

{672—79 ollänötfcfyen Kriege. ~SnfoIo,c 6es Bün6niffes mit ^ranfreid} '? atto oa ^ £? er=

jogtfmm fortir>äbreu6 unter (Einquartierungen un6 Kontributionen 6er frau^öfifdieu (Truppen einer

un6 6er 2£eid}struppcn (Sporf, JDcrtfymüller) an6rerfeits 511 Iei6en. Sdjon \<>7r> machten 6ie 23ran6eu-

burger Sturm auf IPerl; sugleidj t»ur6e 6as gau^e 2lmt „mit fangen ^u^^ Spannen übel traftirt,

Dörfer un6 Stä6te ausgeplün6ert". So hatte Hefyeim r>on „Krtegspreffuren" fdnver 511 lei6en. ~\n

2(rusberg unir6e 6as „gräflidi lippifcfye" Hegiment einquartirt, Diefes Hegiment (unter 6em (trafen

2tuguftus Don 6er Sippe) wollte aud) 6ann nod) nidjt aus 6em Sauerlan6e weidjen, als mau 6em

2lufübrer einen faiferlidieu Sduit;brief Dorwies, traft 6effen 6as ^ersogtfyum gegen eine monatliche

2lbfiii6ung Don 5000 ©ul6en cor 6er (Einlagerung faiferlicber (Truppen gefd}üt5t fein follte. Damals

halfen fid) 6ie Sauerlän6er felhft un6 jroangen 6en (Srafen unter ^üfyrung 6es Quartiermeifters

IDellingioerf 51a
- 2\üd?ebr ins pa6erbornifdie.

1 724, 7, 2Xuguft hielt 6er neugewäfylte Kurfürft (EI e mens 2t uguft feinen (Eilzug in Rimsberg.

Des an6ern Cages eröffnete 6er ^ürft auf 6em Sdjloffaale einen £an6tag.

Um 1730 lief; Clemens 6as Scfylof DöIIig erneuern un6 6eu (Srofen Saal une6er fyerftellen.

\7ö~) lief; er in tyrfcbberg 6as Cfyor mit 6en 3ag6fceuen aufftelleu.

^756

—

\765, im Siebenjährigen Kriege, bat aud] 6er gebirgige tTfyeil 6es fjerjogtfmms, numu

gleid} er nur au 6en (uör6lid)en) Kriegsfdjaupla^ fyeranreidjte, unter 6en forhr>äbreu6eu Durdi^ügeu

11116 (Einlagerungen von (Truppen, .r^erftörungeu, Kontributionen ic. über 6ie HTafjen 511 lei6eu gebäht.

3n ilmi oerlor Rimsberg aufer meiern an6eren feineu langb
i

un6ertjäb
i

rtgen hiftorifdieu Ültittelpuuft,

6as Sdilof;. lieber 6ie Eiu^elubeiten liegen aus allen Cr/eilen 6es Kreifes genauere 2luf3eidmungen nor.

3n 6em Kriege waren 6ie Cfyäler 6er JTföIme utt6 6er Diemel 6te natürlichen ^eerftrafjen

un6 6ie Bafis für 6ie 2trmeeDerpfIegung 6er 2Uliirten. ^ür 6ie fransöfifdjen 2trmeeu ging 6ie näcr/fte,

alte £an6ftrafe von Köln aus über ITHpperfurtb un6 Balüe nad) 2lmsberg. 2tud} nom Sicgcrlan6

gelaugte mau über Baloe nad) Arnsberg. Diefes war ein von ^reuu6 11116 ^ein6 umworbener, wegen

feines Sdjloffes 11116 6er unmittelbaren Perbin6ung mit 6em ZTtöfmetfyale erheblid)er Punft. ,^ür 6ie

2IUürten bil6ete 6ie Sta6t ein uotbipeu6iges ,nnnfdien6epot in Be^ug auf 6ie Iliöbnemagajine.

irr.O, „ben 16. (richtig: bell {:> ) ~Ml[y ift bas £{)Urfiirfll. 5djIo§ bllrcf; bic Hannoverische guarnison aus £ipp

ftabt belagert, ber barauf geroefene Commandant mit ioo mann batt fidj aber foldjer geftalten denfendiret, baß bic

öelagerer mit Derluft Don mehr als tjunbert mann atjn tobten unb Steftrten ab;,ibcu muffen."

\7h\ lagerte im j> a| iuar ein ClIhuI bes Sd;etterforps, bas einen HeFrutenfang iioritabm, tbeils in ber Stabt,

ttjetls auf bem Sajloffe. Die (franjofen fajtcFten ein Kommanbo Sdiwc'x^er: (Brenabiere itadj 2trnsberg. Diefe burdj3ogen

im Dunfel ber Vuvbt bas 2tlte ^felb, gingen bei (Dberetmer über bte Kutjr, jogen .-,11111 Sdiloffe hinauf, fprengten mit bem

(Sraiicu bes (Eages bas Sdjlofjtljor unb nahmen bie im Sdjloß faum mann gercorbenen 30 HTann mit einem (Dfftjier

gefangen. Der Hauptmann 30g ftdj mit bem in ber Stabt eiuquartirten Heft fdjleuntgft über bic Klofterbrücfc mub
E^irfdjberg juriief.

\7h\— \78^ Kurfürft 21tar ^rie6rid).

\7o2 (gerftörung 6es Sdjloffes 2lrusberg.

Das Sdjlofj mar bereit von einer Ztbttjetlung ^raiijofeii, 250 UTann unb 8 Offizieren, unter Kapitän Hluret
befc^t, bic iiiuädift bas Sdjlofj aufs Befte befeftigten unb fidj gegen jeben Jtngriff rüfteten, um fid) bann forglos ben

Vergnügungen .^11 ergeben. Strategtfcb ftcütcu fie eine Derbtnbung her 3roifd;en ben beibeu fraiijöfifdn'u Ejauptarmeen
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am Hteberrljein utib in Reffen unb machten beu 2lIIHrten bas (fouragiren im Kretfe 2(rusbcrg unmöglich Datjer befdjloß

£? er3°9 ferbinanb von Braunfdjnmg, ber fiegretdj ben ©berbefebjl über ^riebridjs bes (Srofjen Bunbestruppen

führte, r>or bem Sommerfetbjuge biefe Derbtnbung unter allen llmftänben 311 fprengen- Deshalb ertljctlte er bem (Erb

prttt3en Karl iUiII|elm ^erbiuaub von 8raunfd;tr>etg ben Befehl, fid] bes Scr/Ioffes 2(rusbcrg ju bemäd/ttgen.

Picfer lieg bunt ein ungetDöfmltd; großes ^eeresaufgebot, tr>ooo lllauu, Arnsberg cermrert; er fclbft fütjrie bas Kom*

manbo unb 30g, von HTünftcr aufbredjenb, über £jamm unb IWrl nadj Bremen, überfdjritt bte Huf;r unb folgte bem

Sötjrtrjale über Radien ncich Sunbcrn unb weiter nach f^cllcfelb unb (Srecenftein. Sämmtitcfje gugänge nadj 21rusbcrg

mürben burd? piquets rcrlegt. (5cucral BocF befet^te £)'6vel unb Rachen, ber (Erbprinz Sunberu unb Rcllcfelb. Bei einem

HecognoSjtrungsritt umrbe bem (Erbprinzen am Kloflerberge bas pferb unter bem £eibe crfoboffen. Jlüttlermcilc rürfte

noch eine ^mette Srigabc von £tppftabt über Dölliughaufen heran, geführt von (Seneral von (Obeimb. Picfc lagerte bei

Freienohl. 2ltn \h. 2Iprtl mar Arnsberg fo auf allen Seiten ciugcfcbloffcu. OZs tpurben nun $wei Batterien errichtet,

eine auf bem Kömbcrgc (21ltc Burg), eine auf bem (Salgenbcrge. Pic Stabt unb 2(btci mareu im Bcfit^e ber ^ratijofeu,

mürben aber jnr Schonung ber CZiumobucr non IHurct übergeben. OZr erflärte fidi audi ^ur Uebcrgabc bes Sdiloffcs unter

gettriffett Bebingungen bereit, für ben Jall, baß binnen yin-i äageu fein CEi fat^ anlangte. Pa mau fidi iubes über bic

Bebtngungen nidjt einigen tonnte, fo begann am HTorgen bes 21pril bic Befdiicfiuug. Pic 2tllitrtcn führten <i HTürfcr,

5 Raubi^eu, 6 SrDÖlfpfünber s Scd?spfüubcr, 5 Pretpfünber mit fidj.

Sie gaben im (Sanken über 2000 Kattoucufdiüffc ab unb fdilcubcrtcu mef;r als 500 ^cnerfugclu unb über

1200 Boniben. 211s bte ©berftabt 311 brennen anfing, begab fidi ber Bürgermeister 2lrens aufs Scblof; unb fuchte oer*

gebeus ben Kommaubauteii ;,ur llebergabe 311 beroegen. 211s bas 3nnere ocs Sdiloffes brannte, fammeltcu fidj bie

Belagerten in ben 2Ju§entnerfen
; erft als auch, biefe in flammen aufgingen, nal)tu Ifturet eine cbrciiuollc Kapitulation

au. 21m folgenbeu (läge Itefj ber (Erbprtn3 ben mcftlidicu äliurin in bic £uft fprengen: bas Sdilofj mar mir mehr eine 2\uinc.

1 773 r>erfügtc ber Kurfürft HTaj jn'iebrid? auf ben 21utrag ber £anbftänbe, iusbefoubere bes £anbbrofteii ^rhru.

Spiegel juni Pefeuberg Catiftein, es follteit bie nod) übrigen lllaterialieu vom riiiuirtcu 2tmsberger Scfjloffe 311m Bau

eines ^uditbattfcs (l)eutige Regierung) rermaubt tuerben.

(779— (786 Amtsführung bes hcroorragenben £anbbroften ^. TD. Spiegel, freib,err 311m

Defenberg=Kanftein, ber fidi um bte J^ebung bes Poliseiroefens, 5er jufri^pflege, bes Unterrichts,

5er Pertoaltung u. f.
w. perbient gemacht tyat.

(782 rourbe buref) eine vom Canbbroften von Spiegel rerfafte unb vom Kurfürften (785 be=

[tätigte jnftruftion bas üloftergymnaftum ju 2X>ebingb,aufen in eine Staat sanft alt imtgeuiaubclt.

(78^— (80( ITtar ^vaiij, lefeter "Kurfürft von "Köln, ein ebelbenfenber ^ürft, Sob,n 5er "Kaiferin

IlTaria Cfyerefta, Bruber jofepljs II. unb ber unglücflidjen 'Königin ZTTaria 2tntoinette, (Es roar ihm

nidjt befdnebeu, feine befoubers auf bie Perbefferung ber inneren £anbesperbältuiffe gerichtete CI)ätig=

feit lauge uugeftört auszuüben, ba er nnibrenb ber unglücfliefen Koalitionsfriege 511111 erfteu Htale (792

auf ein Jabr, bann (7 (
)4 auf immer feine Hefibens 511 oerlaffen gc3it>ungeu mar.

(786, (2. ~\uli feierliche (Einholung bes neueruniblteu (lefeten) Canbbroften ^vlnu. <Sel)cim=

rat r>on ü)etdis. Derfelbe blieb auch noch i' 1 ^cr b^ffifdien ^eit präfibeut ber Hegierung.

^79^— ^802. Die franj öfif che 5 ei1 bilbd eine ber merfroürbigften (Epifoben in ber (Se^

fd]id]te ber Stabt unb bes Kreifes Arnsberg, luutbem ben 5ran5°fen ber IPeg uad] Deutfcblanb

geöffnet, verlief; ber 'Kurfürft feine Hefibens: bie i'tirfürftlidien £?ebörbeu folgten ibm nach, uu b 5iyar

50g bas (Dberappellationsgericht nach Arnsberg, tue auch bas Domfapitel in ber 2lbtei lüebing-

häufen feineu Sit? nahm, lind} ber Domfcha^ (bie bl. brei Könige), bas faubesarchir» uub bie £anbcs=

bibliothef nuirbeu bicrljor geflüchtet. „Die fleiue Stabt erlnelt bmd} bie ZKenge ber flüchtigen aus

Deutfd)Ianb, Belgien uub ^ranfreich ein ungewohntes £cben uub 2tusfel)eu."

(794 uub ')•") unu-be bas (Emigranteuperbot, roonadj (Emigranten nur bie uugebiuberte

Durchreife unb 24 ftünbiger Aufenthalt in einer Stabt erlaubt fein feilte, neu eingefdnirft.

(7Q6— (800. Die Hubr Demarf atious Ii n i c. 2Xuf bem ^rieben von Bafel, infolge beffen

Preußen von bem erfteu Koalitionsfriege gegen franfreid} surüdtrat, folgte eine Vereinbarung über

bie Neutralität ber norbbeutfehen Cänber, bie jeufetts einer beftimmten Demarfationsliute lagen.
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(Einen Cfyeil btefer £inie bilbete ^io mittlere Kühr, fo baf Arnsberg unb Het/eim hart an bie (Srenje

ftreiften. Diefe Stäöte erhielten 511m Sdm£e eine preufifcfye Befolgung. Der füblidie Cr/eil bes Kreifes

war ^or piünbereien ber ^ran^ofen ausgefegt, 6ie aud} 6ie 2tnwofmer 6er d5reu$liuie in fortunir/renber

Spannung Inelteu. Rimsberg war von feiublidien £agern rings umgeben.

fso\, am 7, (Dftober würbe nad) bem ^eimgange bes Kurfürften iTTar ^rait5 6er Priu^ Ery

herzog 2Cnton Diftor aus bem ijaufe (Defterreid) in Arnsberg jum 'Kurfürften von Köln erwählt.

Per (Sewär/lte Farn nid}t meb/r 5ur Hegierung. Scfyon hatte fidj (Defterreidi

\SO{, 9- ^ebruar im ^rieben 511 Cuneotlle burd} ^ranfreicfys Siege genötigt gefer/cn, bas

tinfe Kr/ ein uf er au Icapoleon abzutreten; bie bierburdi benad)teüigtett ^ürften follten burdi SäFu

larifationen geiftlidier (Territorien entfdjäbigt werben, Tiod) ehe biefe (Entfcfyäbigungen vom Heid}s=

Deputations I)auptfd]Iu); (803 feftgefel§t waren, ergriff ber Canbgraf £ubwig von Reffen bereits

von bem ihm sugefagten l) erlogt bunt IPeftfaleu Befi£.

Die beffifdie ,r>eit (\802— (81(6).

\ 802, 8. September rücfte r/effifer/es ITTilitär, Kanonen mit brennenben Junten ooran, in Arnsberg ein.

(). (Dftober erfdjien bas Befitjergreifungspatent, worin 6er £anbgraf erflärt: Demuad]

Uns . . . für Unfre abgetretene £anbe . . bas ^erjogtr/um POeftpbaleu im Säcularifations-^uftanbe . . . 511

getr/eilt worben . . ., fo haben wir für juträglid) erad}tet unb befdiloffeu, nunmehr von befagtem I)er^og

thum .... p r 0 v i f 0 ri f
die u (Etrul Befifc nehmen 511 [äffen unb bie Hegierung barinnen aumorbuen.

- 50. Dezember erfuditeu Kitterfdiaft unb Stäbte bes f)erjogtbums bie ,,(Drgamfations=

Kommiffion" um Beftätigung ihrer Priuitegien unb Freiheiten, bie aber uidit erfolgte.

(805, 25. Februar würbe bem Canbgrafen von ßeffeu für bie <8raffd}aft Ortenberg 10 bas.

ßerjogtbum IDeftfalen mit ,?Sugebörbeu fammt ben barin befiublidvu Abteien ic. burdi ij 7 bei- Keicbs*

beputations f^auptfdj luffes sugewiefen.

- fo. 2Xuguft lief; fid) ber Caubgraf auf einem in ber Jtbtei IPebiugbütifen abgehaltenen

£ an b tage bulbigen. Die Staube bewilligten 311 Derwaltungsfoftcn, öffentlichen Bauten unb 3m

freien Dispofition Sr. Durdjlaudjt (54 000 (Bulben, bie aber uadi einer Erfläruug ber Kommiffaricn

gleicf) auf brei Jahre nidit als subsidium charitativum, fonbem als „fdmlbigc £anbesfontributiou" au

genommen würben. Es war ber letzte weftf älif d?e £anbtag.

— (2. (Dftober würben für bas Ivr^ogtbum folgeube DiFafterieu (Beworben, bie aud) bie

juriftifdjen unb mebi^tuifdieit Staatsprüfungen poruabmeu) mit bem Sifcc in Arnsberg angeorbnet:

\. Die Hegierung; 2. bas i)ofgeridit; ö. bie Hentcnfammer (feit (8O9 ßoffammer); 4. ber Kird}cn=

unb Sd)ulrath ; 5. bas ^orftfollegtum. Rimsberg würbe aud) ©arnifon (500 IlTann).

- 17. (DFtober perfügte ber Canbgraf Hufhebung aller Klöfter.

(8O4, (8. 2(uguft perfügte ber Canbgraf, ba0 ber in Rimsberg ftel^enbe Aj°lbprebiger ber

Brigabe Erbpriii5 aud) bei ber borttgen proteftantifdjen Eirilge meiube bie Seelforge überuelnneu

unb bas Hirdjenbudj führen follte. Bis (802 war bas £anb ausfdilie|)lid) Fatholifd).

(806, (5. 2tuguft madite ber £anbgraf heFauut, baf er burdi Pertrag mit PCapoleou (Khein

bunb, 12. Juli) bie pöllige Souperäuität feiner alten unb neuen £anbc erlaugt unb nad) ber nun er

folgten 2luflöfuug bes beutfdjcn Keid^sperbanbes ben «Titel <Srofb cr 5 0 9 mit allen von ber Fönig-

lidieu IDürbe abf/angenben Hechten angenommen habe.

fuborff, 8011 imb Kunfibcnfmälet üoii IDefifalen, Kreis Jlrnsberg.
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- {. (Dttober Perorbnung über bie Aufhebung 6er Canöftänöe, 6ie nidit mehr 5eit=

gemäf feien ; ihre <5efd}äfte t»erben ben £anbesfo!legien überunefeu. 2lu bemfelben Cage erfolgte bie

Aufhebung aller bisherigen Steuerbefreiungen.

- Bei ben beginnenben Pernudeluugen mit Preufen fdmfte ^ranfreidi einige (Truppen

abtfyeilungen ins ^er^egtr/um, um bie ITtarf 511 bebrob/en. So lagerten in Hebeim Dragoner unter

Baiffieur. 311s biefe 31a- f)auptarmee nad] ZHittelbeutfdjIanb abgingen, folgte eine preufifdje Befafeung,

bie aber auf bie Kunbe pou 6er Hieberlage bei Jena unb 2Xuerftäbt nneber ab^og.

\807, 22. September nuirbe unter 2lufbebuug ber alten furfötnifdjen Sfanbesbcjirfc (2Iemter

ober Drofteien, (Seridjte, (Saugeridjte) unb ber (Berichte unterfter 3nftanj eine neue (Eintfjeilung bes

£ an bes in Remter angeorbnet, benen 3 u ft i 3 a m t mä' nn e r sugleid) ab Pertpaltuugsbeamte unb

als Kidjter Dorgeftellt tüurben. Pas ganje ^er^ogtbum nuirbe in ^8 2lemter unb 282 Sdjulth/eifjem

be^irfe eingeteilt. 2lud) bie Stäbte uuirbeu S diu l tb ei fe n unterteilt unb ibueu bie frühere Selbft^

neripaltung unter gewählten 21Tagiftraten, bie eigene (SeriditsbarFeit unb ber ausfdjlieflidje (Bewerbe^

betrieb entzogen. (Erft \*\2 nuirbe eine (Semeinbeoertretung von jroei bis brei frei gewählten Deputierten

angeorbnet, au bereu ^uftimmung ber Sd}ultb,eif gebuubeu umr.

Per jelnge 'Kreis Rimsberg umfaft von jenen \8 2Xemtern brei gaitj ober 511111 gröften

Cfyeile, ^wei mit mir wenig ©rtfdjaften, uümlidi

I. Pas 21m t Rimsberg, bas nad) Hbfdjluf ber (Drganifatiou (\8\2) aus \5 Sdnütbeifeu--

bejirfen beftanb: \. Stabt Arnsberg mit IPebiugbaufeu (2585 Einwohner); 2. Stabt Hebeim [\\56 Ein=

mobuer); 5. ^retr/eit I)üfteu (596 Einwohner); 4. Freiheit Radien (605 Einwohner); 5. ^reir/eit Sunbern

(6^ Einwohner) ; 6. ^retfyeit ^reienofyl mit IDilbsbaufeu (848 Einwohner) ; 7. Sdjultbeifieube^irf lüebcr-

eimer mit Uentrop, JDintrop, Breiteubritd], Brud^baufen (4<S4 Einwolmer); 8. Sdn 1 1 1b c i c 11 b 0 3 i v F Pinfdiebe

mit 2\umbed, jblöfingeu, CDeoentrop (520 Einwolmer); (
). Sdniltl^uf>eube,nrr' ütlüfdiebe mit tüenig=

lobe, JPidjeln, Böufbaufeu (447 Einwolmer); \(). Sdniltbei^enbejirf X^erbriugen mit bem ^abbeler f)of

(447 Einwolmer); \\. Sdniltbeifjeitlv^rf £}ellefelb (266 Einwohner); \2. Sdiultbei^enbejirf lDcften=

felb mit Seifdiebe, Sdmelleubaus, Baingfyaufen (257 Einwolmer, unter einem Sdmltfyeifen mit \\);

\r>, Sd)ultbei)?enbe5irf Pisbcd mit £}erblingh,aufen, ^renffyaufen, Erlcnbrod (258 Einwolmer); 14- Scfmlt-

beifseuK^irf 2llteubellefelb (2\3 Einwolmer); 15. Scbultbeif?enbejir! Linnepe mit ÜXmniugbaufen (\7ty Eiw

ipolmer). (Sefammteinwolmerjabd bes 2butes im j> a bre \8\2: 94?5.

II. 21 mt Baloe, beftebenb (feit \8 \\) aus beu Be^irfen : \. Stabt Babe
1

,74h Einwohner)

;

2. Stabt 2Xlleuborf (585 Einwohner) ; 5. Freiheit I)ageu (588 Einwolmer); 4. ^reifyeit Affeln (588 €in=

lnolmer) ; 5. ^reibeit €augfdieib (282 (Eimyobmer) unb beu (mannigfad) jufammengefe^ten) Sd]iiltbeil|eu=

bo^ivfon o5arbed, 'Küntrop, Altenaffeln, i'augeuboltbaufeu, Bed'um, Polfringbaufeu, l)övc\, F}ol]<u vorm

£ür, Stodum, 2lmed'e, 6925 (Eimuofmer.

III. 21 mt Belefe. \. Stabt Belefe (607 €iniuobuer) ; 2. Stabt I)irfd]berg (778 €imr>ob,ncr);

5. Stabt IParfteiu (140<) (Einiüor/ner)
;
fobann r>on ben übrigen \ö Sdniltbeifjeul^irfeu nod) 2TtüIb,eim,

JDalbr/aufen, Siditigpor, 2UIageu, Hieberubergbeim, JDeftenborf. 4772 (Einnjoljncr (iunerbalb ber

heutigen 'Kreisgreu^e).

IV. 21 111 1 211 e 11 beu. J)um heutigen Kreife geboren mir bie ehemaligen SdniltbeifienIvn'rFe

t£dithaufeu unb Pofhmnfel. 868 ifinipobner.

V. 2lmt Eslohe. \. Stabt «Sreoenftein (560 (Einwohner); 2. Sdniltheifienlx^irf' Euborf mit
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Bönfb/aufen, Brenfcr}e6e, Höb/renfpriug ic. (827 <Eiiupobner). Die übrigen Besirfe gehören nidjt jum

heutigen Kretfe. \587 (Einroormer.

\8(5, ^8. ©ftober fä>npften 6ie Beroobmer bes X^erjogtfyums noch auf Seiten Napoleons, bocb

tuurbe 6er Sieg 6er Derbünbeten in Arnsberg feftlid) begangen, un6 nadi einem JTfanifeft dorn

5. ZTopember trat 6er <Srofh er 5°3 bor „Kriegs Kilians gegen ^ranfreid)" bei un6 befab/1

ben Untertanen, bie (Truppen bor Derbünbeten als ^reunbe aufzunehmen.

— — 28. (Dftober laugte König Hieronymus, aus Kaffel flüchtig, mit einer Bebecfung

von 400 Htann hier au. (Er eröffnete bie fdjier enblofe Heib/e pou Durdi^ügeu pou (Truppen,

bie namentlich 1814 eine furchtbare Beläftigung für ben Kreis bilbeten. Eis tr>aren tbeils Bunbes

truppen, preufen, Kofafen, Bafdifireu, Kalmücfen ic, tbeils fran^öfifdje (5. B. bie (Sarnifon Don

21Iagbeburg, loooo 21Tanu, bie vom 4.— \\, 3U™ (
s '4 ben Kreis Arnsberg burcr/sogen). TXod) \8\?

famen in ben ZTTonaten £tor>ember un6 Dezember Taufenbe pou Hüffen, tbeils 511 ^uf tbeils 511 pferbe,

mit ihrer gefammten (Equipage Iner burd) unb blieben tbcilivcife eine ^eit lang liegen.

181(5, 9> 3un i- ^

i

0 JDiener Kongreß Kcte pou biefem Tage beftimmte, baf bas

I) 01-30 gtb um IDeftfaleu au Preufen abgetreten ip erben follte.

(816,50. Juni nuirbe bie Abtretung burdi einen 511 ^rauffurt gefcb/loffenenStaatsnertrag Donogen.

(5. Juli uabm 6er (Dberpräfiöent pou tüeftfalen, ^reiben- pou Dincfe, als Ber>oII=

mäcrjtigter bes Königs ^riebrid) IDilb/elm III. bas ^erjogtb/um XDeftfalen nebft ben o3raffdiafteu IDütgen

ftein=BerIeburg unb EDitigenftein JDittgenftein für bie Krone Preufen in Befit?.

Die preufifeb/e <5eit (feit 18(6).

\8{6, (. Kuguft begann bie Königliche Hegierung in Arnsberg ibre IVHrffamfeit.

Der Kegierungsbe3trf Arnsberg umfaft aufer ben eben genannten (Gebieten bie (£>raf

fd]aft 2Ttarf mit Omburg unb £ippftabt, bas (Bebtet ber ehemaligen Ketd^sftabt Dortmunb mit bem

(Bericht I^ud'arbe, bas ^ürfteutbum Siegen mit ben (Berichten Bürbach unb 21eueufird)en (ca. 1 40 Qu. 211.).

(8(7, {5, April (Einführung ber neuen Kr e i s e in t e i 1 u u g. Die bisherigen Jufti^ämter

unirbeu gleichseitig auf bie pflege ber Juftij befdiräuft.

Der 'Kreis Rimsberg umfaft 6<>4 qm = 1(2,5 Qu. 211. (bie .^ufammeufetsung ftelje 311m

3abre (807) in ben Stäbteu Rimsberg, 2Tebeim, ben Kemteru Balue, Freienohl b?üften, Sunberu, IParftein.

jm 03 e r i d) ts m e
f
e 11 blieben, nne bemerft, bie alten J ufti jäm t er als uuterfte (fxridite bc=

flehen. Das I)ofgerid)t in Rimsberg bildete bie streite Jiiftait5 für bie Oieridite im ehemaligen

f)er5ogtlnnu unb ber 03raffd?aft iPittgeufteiu. (Es ftanb mit bem (Oberlaubesgeridit in fiamm auf

gleicher Stufe ( 1(855 nuirbe audi ber Titel eutfpredienb geänbert) unb mit biefem unter bem ©berlanbes

gericht in 21iüufter.

^859/ {• 3amiar - Durch Keuberuug in ber o3erid)tsrerfaffung uürb Rimsberg Sit; eines

£anb unb Stadtgerichtes mit fein
- erweitertem Bestrfc (ben Kreis mit Ausnahme bes 2lmtes

JDarfteiu umfd?lief;eub) unb eines 0 ber lau bes geridjtes mit (7 llutergerid)teu.

\ 8 49' 3« Januar. Unter Abänbcrung ber bisherigen (Sericr/tsuerfaffung tuirb Arnsberg Sü>

eines Kreisgerichtes unb eines 2lppe Hat iousgeri ditshofes (mit £}amm).

1879/ 1. (Dftober. Arnsberg unrb Sil? eines Amtsgerichtes unb eines ^anbgeridites (unter Ijaniiii).



Das Kircfyfpiel 2t ff c In umfaßt bie Canbgemeinben

2tf f ein (^reibeit), Altenaffeln (mit <£>ut €infdio6c, ^aus Cümfe

u.
f.

iv.), Dorf Blintrop mit Dorf Kaesberg, öen Hie6err;öfen u.f, tr>.

unb Küntrop mit Dorf Freientrop unö ber (Srecener 2TtüE?Ie.

Die pfavroi Affeln gebort ivabrfdjeinlid) 51t öen alten Pfarreien

bes ehemaligen Defanates Attenborn. ßüx bie Angabe r»on

Steinens, baf fie eine ÜToditerfirdie con Plettenberg geroefen fei, fann angeführt werben, }. bafj es

auffallenb ift, baff nidjt bas Dorf Altenaffeln, bas boeb bas ältere ift, pfarrfit} ift; 2. baf? pietten=

berg unb Affeln benfelbcn Scfmi-spatron (bl. Cambert) haben. ö3egen biefe Anfidjt fpridjt aber, baf

bas Klofter <Sraffd}aft, bem \0?2 bie Kirdje 511 Plettenberg übertrnefen tourbe, nicr/t Patron von

Affeln geroefen ift. 3eoenfau
'

5 erfcfyeint Affeln 15 19 Liber valoris ecclesiarum Coloniensis dioecesis

als felbftftänbige Pfarrei. Das patronatsredit roar mit einem abiigen S\% in Affeln rerbunben.

^ür bie älteften Jnbaber biefes Sifees, bie von Aflen [\\8? Volmarus de Aflen), läft fid} bies 3tr»ar

nicr/t naef/roeifen, mobl aber für bereu Rechtsnachfolger, ^unädift bie »on IDilstrop, genannt "Kolbe, 511

1 Kreu3 in ber Kirche 311 2(ffclti. (riebe 5. 25.)

2 2t aus einem Pergament -Uunuiffript ber Scijlofjbtbltottjef 311 ^erbringen. (Sierje 5. 90.)
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(Debtngen. ~S ,n V?- Jafyrlnnibert gelangten öie (öüter an bie ^amilie von Jjatjfelb unb fpäter von

biefer an bie doii Canbsberg auf JDocflum. £s Derblieb aber 5as präfentationsrecr/t jut" Pfarrei im

Befi^e berer von ßaljfelb. Halbem biefe Familie fid) in bie gräfliche von Jja^felb 511 Scf/önftein

unb in bie fürftlicbe von i)a£felb 511 Cronenberg in Sdjlefien geteilt, fyanbfjabten fie bas Prä'fenta

ttonsredjt gemeinfcfyaftlidj bis \sr>4. Damals nnirbe es burefy Pertrag ber fürftlidjen Cime ausfcfylief?

lid) überliefen. Die Pfarrei befiel ein nid?t unbebeutenbes Zlcfergut.

(Einen merftimrbigen Seitrag 3ur Kulturgefdjidjfe liefert bie 2ltntsfüt}ruug bes Pfarrers (Seorg Brune (um {6\5).

(Er unb fein Brttber j^bar.u Brune, Biirgerincifter von 2tffeln, madjtcu fidj burdp energifdje (Etjätigfeit uu!> freigebige

Sdjenfuugen 11111 bie Kirche, bie Sdjute unb bie 2trmett oerbient. Dies fdjüf^tc fie aber itidjt cor beut Perbacbte ber §att=

berci. Der Bürgermeiftcr würbe in beu Kerfer geworfen, ber Pfarrer Dcrwicb, aus beut £anbe unb foll in ber Jlbtei Jllten

berg im Bergifajcu guffudjt gefunben 1111b hier fpäter bas ."rjeitlidjc gefeguet haben. 2ludj ihre Sd;tr>efter UTargarete, (Efjefrau

Dröge, Dcrmodjte nidjt bem Derbadjte bes „abfd?eulidjen §aubcrlafters" 311 entgegen unb entflog. — Per pfarrer 3°h- Kemper

genannt (Elias hatte bie Hott; bes Dreißigjährigen Krieges 3U beftclicu. (634 rürfte am (Tage cor palmfonntag bas £üne»

burger Kra^enftetit
1

fd;e Kegiment von 3ferlor|u ttadj riffeln. ~\" ber Pfarrfirdie hatte man aus
(
£nrdjt oor ber räubertfdjcu

Solbatesfa Diele Koftbarfeiteu oergrabeu. 2lbcr bie Kra^eufteiuer burdjfudjtcn alle lUiufcl ber Kirdje, wühlten ben Bobeu

auf unb riffen bie Sdjätjc au ftd?, bie JUtäre würben befdjäbigt unb gefer/äuber. 1

J11 Altenaffeln (Capeila s. Nicolai) (Albenafflen, juerft J280) waren bie (Brafen von 2lnts

berg begütert, 2Us ihre £eb,ensträger erfdjeinen bicr unter anbern bie von Disbccf, r>ou (Die unb von

Sd}orlemer. 2Inter ben Gütern fyief eines Bucfyborn.

ZI ff 0 In (Kirdniffelu) tourbe erft in neufölmfcfyer Öett
( \4

l
J2) als le^te (Bemeinbe burdj ^ermann I V.

5ur Freiheit erhoben unb hatte auf ben Canbtagen bie 30. Stelle. 2tm \. (Dftober \8\4< brannte bas

Dorf faft üollftänbig bis auf bie Kirdjc unb bas Pfarrhaus nieber.

Küntrop, Capeila ad s. Catharinam, 3ufammcn mit Freientrop (^reintrop, freies Dorf),

erfdjeint 1068 als Kufunctfyorpp, {^{2 als Kuggtnctorpe = Dorf bes Kufo (Kufing).

Blintorp bei^t tun (500 Blibeltnctorpe; \358 toirb ein bort anfäffiger (Ebler gleichen Hamens

ertDäfmi (sacellum s. Severini, jet?t ad s. Agatham.)

1 Seibertj, Blätter 3. näfy. Kuubc lUeftf. \86G.

Siegel ber Stabt 2lffeln von (538- Stabtardjto 311 Soeft v. 207. Llmfdjrift: Sigillu de affelen.

(IVrgleidic: lUefrfälifdje Siegel, i]eft II, 2. ^Ihtbciluttg, üafel 93, ITumtner (8.)
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Dtnftmälerüermifjiu(i kr öemeink Afein.

i. Wotf Affeln.

20 Kilometer fiibtpefMidj von Jinisberg.

für djr, 1 fatbolifd), Uebergang,

^ : 400

breifet/iffig, breijoebig; (E^or cinjoct^ig mit 2tpfis. (£injod}ige Seitendiöre mit tDanbapfiben als

öftlicfye Verlängerung 6er Settenfcr/tffc. Pas ZlTittelfdjtff nad} IDeften uerfdmu'ilert, bas nörb=

lidie Seitenfd}iff verbreitert. IPcfttburm. Dachreiter auf 5cm Cfjor. Safriftei an ber Horb*

feite neu,

Kuppelartigc (Beiuölbe mit ©raten, ein^üfttg in ben Seitenfcfyiffen ; 5uufdien fpitjbogigeu

(Surten, Blcubbogen im dbor un6 au 5er ©ftfeite bes Cr/urmes. Quabratifdic Pfeiler mit

balbmiuVu Dorlagen im 2Tftttelfd}iff, töanbpfciler unb (Ecfpfeiler in ben fciteufdnffen unb

im £bor. Kapitelle 5er Dorlagen mit ausgeFerbten (Edr'uolleu.

^eufter runbbogig, runb au ben ©ftfeiten 5er Seitenfcfyiffe unb Seitendjöre. Sdialb

Iöcfycr runbbogig.

portal 2 ber Sübfeitc runbbogig, mit (Ecffäulen. jm JEympanon Kreu3igungsgruppe

5nufd)eu (Geburt tlbrifti unb Anbetung ber Könige. (2Xbbilbung (Tafel 5.) Oninneiugaug

flad)bogig.

*Klappaltar,3 fpätgotbifdi, von fjobj, illitteltbeii gefefmi^t, Klappen gemalt. 21tit Darftellungen unb

^igureu befonbers aus 5cm £eben ilbrifti, 2Tiarias unb bes Kirdjenpatrons Cambertus.

5,54 m breit. (Hbbilbungen (Tafel 3 unb 4.)

1 Sübfc, IDeftfalcit, 5. (67. — (Dtte, Kuufrarcfjäologie, Sanb II, 5. 20(.

2 (Erneuert mit Vorhalle.

; Sübfe, IDeftfalcu, 5. :>')(• — Setffel, Stimmen auf llTarta Saadj, \. lieft, [8<)5. — IHüiiseiiberger, Stefenutg io,

5. 50
ff.
— (Dtte, Kuiiftarcfyäologte, Sanb II, 5. hb.



23

(Eatiffrciti, Henaiffance; Becfen vunb, von 2Ttarmor, mit

jtoei ^rafeeu. Stänket poit Sdjmieöeeifen, verliert.

H,io cm hodj, 52 cm Durct/meffer. (Zlbbilöung

nebenftefyenö.)

Barranieittöbaitedini, lcifd}e, fpätgottjifdy, mit (Biiebel un&

JUalltPorFbcfrömiiKV (Deffnung 65/55 cm grof.

'Krcuj, romanifd}, r>on J^obj; Haue n>agered}t, $üf?e neben

einan&er auf pflod. 76 cm fyoeb, unö breit. (2lb

bilbung Seite 20.)

VITafcotiita, 1 fpätgotbdfd], von l)o\y, um 6en Strar/lenuimbus

Kran3 unö vier tüappenfcrndöer mit £Dun&maIen.

{,07 r/od}. (2tbbiI6ung Cafel 4.)

2. ^nrf ^Altenaffeln.

\<) Kilometer fubroeftltcfj neu Arnsberg.

iUpclIf, fatb/olifd?, 2?enaiffance,

\ : 400
u.anfiti-in

einfcfyiffig mit runöem Scfjluf
;
Dachreiter; fjobjöecfe.

^enfter flacr/bogig, au 6er (Dftfeite runb. (Eingang flacfybogig.

3. ©orf Flintrup»

2 t Kilometer fübiueftlidj von Ihnsbevq.

Ii rt prüf, iatbolifd), Heuaiffance, \S. 3af?rb
[

un6ert,

\ : 400

einfd}iffig mit 3/6 Sdjluf; Dachreiter; ^objoeefe.

^enfter uno (Eingänge flacfybogig.

'Kronleudncr, Henaiffance, ^7, 3af?rfntnöeit; von Brenge, fecfysarmig, cinreibdg. 5\ cm bod).

1 frühere Seh'önung i>cs Klappaltars.
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4. ^ocf Üüntuoy.

21 Kilometer fit btueft lieb von Arnsberg,

fmpfür, fatfyolifd], Henaiffancc, HS. ja ln
-lnmöcrt,

\ : 400

einfcfyifftg, geraöe gefcfyloffen; (Ecfen i>es Scfyluffes abgefragt; Dachreiter,

^enfter flacfybogtg; (Eingänge runöbogig.

Detail bei im Srfjloffe ,n ^erbringen Dertuenbeten IDanbbeflcibuitg

aus beiii Sdjloffe Scbtteüeiibera, Kreis (Dlpe. (Siebe f. 85.)



(Tafel \.





(Tafel 2.

CItdjes von JUpboni Srutfmami, mündjen. -. Jlufnatjmm t>oii 21. Culiorff, 1905.

Kirche: (. Süöoftanftcfyt; 2. ^uitenattfidjt itacb ilovöoftcit.





«Tafel 3.





Cafel 4.





nagen.

Allagen, im Defanat Kütben, umfafjt aufer 6cm Dorfe Allagen (Pfarrftrdje ad S. Joann.

Bapt.) bie £j aarJj öf e (tyaax, 'Kapelle ad SS. Simon, et Jud.), Hieberbergfyeini ("Kapelle ad S. Anton),

(O b e r b e r g b e i m , W e ft e n b o r f.

„Der KirdjertpatroTt Johannes 6er (Täufer beutet barauf b/in, bafj Allagen bie alte (Tauf

unb 21uitterfird)e 6er (ßegeub roar." \072 rourbe 6er Reimten aleid) bem 511 IPar) teilt, Belefe, 2TEÜI

beim vom t&^bifdjofe ZUmo 6em Klofter (£>raffd)aft gefdjenft. \27ö uuir6e bas patronatsred^t 6er

Kird)e tu Allagen, 6as bis 6afyiu 6em alten ^rauenftifte in Hunberrife (Jjerbecfe) geborte, 6em

Kapitel 511 Soeft übertragen. \568 wirb Allagen unter 6eu villis et parochiis 6er an Köln pcrfaufteu

(*5raffd?aft Arnsberg aufgesäfylt Das Kollationsrecfjt 6er Pfarrei ftebt gegenwärtig 6em Bifcfyofe 511.

ZUIageu roar in 6er gräflichen ^eit Sirs eines Humfterialgefcfylecfjts, als beffen ältefter Per

treter \\T7 Cunradus de Anelage erfdxiut. Der Harne bebeutet Dorf au 6er £age, 6. i. offenen

^Iäd?e. — 3n Hieberbergbeim (Bergbahn \072) befau6 fid> im (5. Jabrbuu6ert ein 2(uguftiuer=

Houneuflofter. Scfr/on \5S2 fcfyenfte ^rdnfdiof 03ebbar6 Crucfyfef 6em Canbfomtfmr von iluilbetm

bie „Clufe 511 nieöernbercfyem", 6ie „lebig ftebe uu6 je länger je mebr perfalle", baf „etlidje arme

Ceute barin gefegt unb unterhalten werben mögen". (Pal. 6am 6ie Bemerkung von Seiberl-5, Urf.=

B. II, 1052. 5eiffeufdmn6t, Blätter 5. u. K. W. {865,)

1
21,

2 (fullnng eines 03 unb 3 Füllung eines <S aus pergament Utamiffnpten ber 5cf;[o§6ibttottjcf 311 ^erbringen-

(Stelle 5. 90

)

tubotff, 8au= unb Kutt|l£>enFmäIer uon tPeflfuIen, Kteis Arnsberg. 5
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HtnfcinälerDnjetrfintfj kt fämmh Allagen.

i. ^»acf Allagen.

\6 Kilometer norböftttcf; von HxnsbevQ.

(Kircf/c, fatfyolifcf}, neu.)

(Trommel, Henaiffance, von ZTTeffing, getrieben,

mit 2Xuferfteb,ung, jnfd)vift unb ~$ak(tzs*

jar/I \7{\. 58 cm r/od), ^5 cm Durerp

meffer. (2Jt>bil5ung nebenftefyenb.)

2. ^orf j&fcbcr&ctgljcmi.

\H; Kilometer itorböftlicf; noit Arnsberg,

iinpfllf, Fatt/olifd}, \8. lar/rr/un&ert.D
\ : 400

einfef/ifftg mit 3/6 Sdjluf; J^objöecfe; Dachreiter,

^enfter unb (Eingang runöbogig.

Detail eines getieften Jlntepeubiums irt ber Kircbc 511 CDefjItngfjaufcn.

(Siebe 5. (02.)



-tW6 tfff^öfi^Ttö*

<p.i*r(F(Wuccufr'

^ Tonne JTtitcnw

iifrV5pxtcrtC»f>$1

jjÜ inj' Uflt&Ö?fl

fiOUCtilO CfAtPIä

: '.'CX.'ö'nirtg'oi'» «>_

U e n ö o t f

.

Pas Kirchfpiel 2tlIenborf umfaßt nur bas gleichnamige Dorf

(oorbem Stabt). Die Kirche ift (Todjterftrdje doti Stocfum. pfarrfirche ad

S. Antonium Erem. Die (Semembe wählt unö präfentirt ben Pfarrer, <?Sutii

Primiffariat präfentirt bor ©raf von £anbsberg=DeIen.

2tIöentr/orpa nu'rb fd}on in ben älteften löerbener Crabitionen (ab

793) erwärmt, bann unober (068.

iftn Heinricus de Aldenthorph erfdieiut um
\ \20 (uod] tDenne

mar oon llllenborf), 2Üs 27. 2tug., (Braf Cubtuig bas neue Dorf ^agen

$ur Freiheit mad)te, nannte er es villa Haghene iuxta Aldendorp. Viod}

(538 beifjt os Aldendorp in parochia Stockem (b. i. Stedum). (368 erfdjeiut

os als 5U)eitgröfte ^reibeit bor ©raffchaft. Die (Erhebung mr Pfarrei erfolgte

uad? ©elentus erft im Jabre (587 (alfo unmittelbar nad} boit JEruchfeffifchen

tDirren (nad) einer Pifitation burd) ben Suffragan ^abricius,3 \%2%, (
(. ZTTai

gab bor frdüfdiof Dietrich II. bor „Stabt 2tlbenborpe" (als welche fie fidj felbft \ 425 bejeiermet)

gegen bas Derfprecr/en, 5d)of uub tüortgelb ju jar/len, gleiche Hed)te mit ben übrigen Stäbten ber

©raffdmft Arnsberg. Sie hatte bie 2\. Stelle unter ben Stäbten. - (482 bewilligte Cgrjbtfcf?of ^er-

mann IV. bor Stabt ein umfangreiches ©ogeridjt „nur bor por^en bafelfs", 511 bem bie Kirch

fpiele Stocfum, Uffeln, Balne, (£n!b,aufen, Ruften, ^ellefelb, IDenb/oItb/aufen, (Eslohe, £lspe uub Sd)öu

boltbaufeu gehören feilten. Seiberk bemerft: „Das neue ©ogerid}t fd}eiut nie 5U Staube gefommen

511 fein, benn es geborte 511m ©erichtsfprengel bos fog. Hub,ramts 511 Arnsberg uub bie übrigen Kirch-

fpiele gehörten ju anberen ©ertöten," Der Hidjter 511 Stocfum, bemerft Bürgermeifter luvlle (8Ö4,

war auch Kicr/ter m itllenborf uub £jagen. Diefer r>erpflid}tete auch gewöhnlich ben neugewählten

HTagiftrat ((2 Htitglieber). (802 uuirbe 2t. bem itmt (Eslohe, (S(( bem Umt Balve einoerleibt; in

preufifdjer ^eit würbe 2t. felbft 2lmtsfÜ5. Das 2lmt uuirbe (906 uad] S 11 üb ein perlegt. - - Die

Stabt hatte erobern jwei mit tburmärmlidjen (Erhöhungen rerfeljoue (Lbore, bie mit Jagbfymbolen

gefcr)mücft waren, jbr Umfang betrug 900 Schritte. \T<\7 auf HTariä Himmelfahrt brannte bie

Jjälfte bos (Drtes (37 £jäufer) ab.
t
\'aft jebes V}ai\s botrieb früher £Dollfpinnerei.

cEs beftanb eine §unft ber Eudjmadjer. Per Pfarrer Seinen (geb. {'20), richtete eine 2trt böln-rr Sdmle ein. (Eine

merfnnirbtge Stiftung machte ber Siirger Keßermann. <£r rourbe von bem Sidjter Hietenftein megcn §auberei in linier

ftubiiHa, genommen nnb jum ^euertobe perurtbcilt. Der DoIl3ieIjung bes llrtbeils' fdicufte er fein gati3es Dermö'gen mit

8ürgergered;tfame unb Kommunalnu^ungen 3 n r Derbefferung ber Sdnile, bamit bic Kinber füuftig mebr [erneu uub bie

Hicbttgfeit bef' (Slaubens an ßeren uub gauberer etnfeben foüien.

1
21 Httb 2 Kaleiiberjeidjcn, llioimt Februar, aus Pergament ITIanuffripten ber Sdjlofjbibüottief ju ^erbringen

(Sietje 5. 90.) — 3 JTTitttjeilung bes fjerrrt Dr. £tnneborn in Itrnsberg.
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IHc 2XIIen öorf er ItTarf rtnirbe \66\ 6urd) riditerlidies (Erfennrnif gegen llcbcrgriffc von

^agen gcfd}üt>t. lieber einige alte Sitten beriditet Hoelle, Blätter 5. näheren Kun6e tDeftfalens 1 s 7 7

.

5enhmälcr=Detjft(f)n}f{ in ©tmeinbe Alltniiütf,

£tabt HHenborf.

15 Kilometer fübtoeftlicf? Dort Rimsberg.

a) $iid)r, fatbolifdi, Kenaiffance,

1 : 400

eiufdiiffig, rierjodiig; £l)or etnjodjig mit 3/s Sdilu0. HVfttburm Uebergang
; Safriftet an 6er

(Dftfette 5es £bors. Dachreiter.

Sttcf/fappengeroölbe mit ©raten im Schiff auf £Danb= im5

Frfpfeilern. Kreu5geir>ölbe im Clnirm, (Ebor unö in 6er Safriftet.

Spt^bogtge ©urten im (Tlnirm unö (Efyor.

^eufter ftumpffpt^bogig, in 5er Safriftet flad^bogig. Sd}aII=

Iöd)er fpitebogig.

Portal au 5er Horbfeite, runöbogig, mit Pfeilereinfaffung

unö Deröacfyung. Omrmportat neu.

tHotlftranj, 1
gotfytfd}, von 'Kupfer, pergoloct. ßn$ Sed)spaf). Knauf

mit fed]s Dorftefyenöen runöen Knöpfen. Strebepfeiler unö ^talen

aufbau. 55cm

I
?
od).(2lbbil5

uug neben

ftebemV)

CVlftcfatV gotbifdi,

von Kupfer,

oergolbet

;

bret fed)s=

1 Katalog ber

^lusftclluug llüiuftcr (879,

stummer 350.

2 Katalog ber

üusjiellung Hlünfter i s 7 <j

,

Hummer 369-
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fettige Cbürmdvn mit verwerten Socfeln unö Reimen.

9,5 cm I)od). (2lbbiR>ung Seite 28.)

*Kclcb, 1

gotr/ifd}, von Silber, Dergolöet, Sedjspaf mit (Efels-*

vücfcn (Enöigungen ; Knauf mit ZHafiDerf int6 fedjs rauten

förmigen Knöpfen. (
l)cni bod?. (2(bbilöung nebenftcfycnö.)

3 dUocfen mit jufdirifton

:

\. jjlSatia tjettc clj bei mi ijoret bei bebe ftcfj . fanfi

tilg antnniug . itjcfu? . \n e c e clj: Ii i i (^67). 0,75 m

Durcfymeffer.

2. andreas et sebastianus est nomen meum . unanimes

lauclate deum 1627. 0,84 m Durcfymeffer.

5. aere ego fUsa pari resonablLI s . . . orls blatU trlno

UnlqUe Deo pULsa repULsa CanaM nlsl DeUs fUerlt

CUstos Civitatis homo frUstra VIglLat (1764?) unter

past . f. f . leinen auf kosten dieser Stadt bin icb empohr

gesprosen . rotger greve hat mieb treu gegossen.

I,ii m Durcfymeffer.

b) Jkhmtbrfli} (Kollmar)

VITorfer, 2
fpätgotfyifd}, mit Kammbänöerit, ju

febrift uii6 jcibrcsjafyl \500. \T cm bod).

(Ztbbilöung nebenfteben6.)

mer 7,25.

mer 86?

Katalog bor 2IusfteUung HTünftcr (879, TXam

- Katalog bor Jtusftefluug IlTünfter (k:o, Unm

HanbDersicriing aus einem Pergament ITTanuffrtpt bei
-

Scfylofjbibliolfyef 311 ^erbringen. (Stelle 5. 90.)
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nTtmahir aus einem pergameiiMltanuffript her fcMofibtbltotbef 311 ßeröringen. (riebe S. 90.)

\3,$l \o cm groß.



23cm* unb Kurtftbenfmäler von Westfalen. 21U e n 6 o r f.

(Tafel

Kreis 2lrus





2Jlte 2IuficEji ber Stabt Hrnsberg doii tüeftett, ITTerian, feite 8.

Arnsberg war urfprünglicb, ein £}of ober toafyrfcfjeinUcfyer ein Dorf, beffen (»xböfte auf bem

Bergrücfen serftreut lagen, ben jcfjt bie Stabi einnimmt. Desfelben gefcfyter/t juerft (Erwärmung in ben

alten IDerbener Hegiftern. \207 erfdviut Arnsberg ab f)attpt einer (alten) HTarfgenoffenfdjaft. Die

Stabt Arnsberg ift auf. jioet Stäbten (baber 6er &usbrucf „bie Stäbte") jufammengetoadjfen, bie

beibe \26%, wo bie „olbe ftaibt" erwärmt wirb, beftanben. \256 ober \25T mürben bie Stäbte 5U

einem freien (Semetntuefen rerfdnnol.ien 1111b bie „neue Stabt" erhielt ZTTauern, nnihrenb bie alte, bereu

(Eutftebuna mit einem (Ereigniffe aus bem 3ab,re \ perbuubeu unrb, gleid) anfangs befeftiat mar.

1 21 ans etilem Pergament ITtamifrnpt ber Sdjtoptbltotfyef ,11 ^erbringen. (Siebe f. 90.)

2 Dgt. £eaii£ be £acrotj „A'übrer btu.b J(rn»berg". :> ?Itifl. !')i>; (Ii. f teilt)

Euborff, Sau= unt> Kunpbenfmäler uon IDejlfalen, Kreis Rimsberg. ö
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Hod) freute flehen ib,re Cfjürme. Die ftäMifdje Perfaffung bafirtc fett alters bis 5um 3a *?re l
802

auf 6em ^unftrpefen. €s beftanöeu picr fünfte : öas Sceundcr= ö. I). Schlesinger-, öas Bäder«, öas

Sd)mte6e= unö öas Schufteramt, von öenen 6as Schmteöeamt buref) öie IPaffenfabrifation Beöeutung

erlangte. Die Verwaltung bilöete ein Halb, pou 5iPölf HTitglieöern mit einem jährlich ipcchfclnöen

Bürgcrmcifter an 5er Spitze. Die f)auptbcfd)äftigung 6er Becölferung bitbete neben öen fjanötperfen

XPalöanrthfchaft, 2lderbau unö Vicb^ud]! (Sd}tüeinemaft). Bis 511111 Jaln-

c \8\6 mar 5er (Drt aud}

ZTcitglieö 5er ftanfa (unter Sooft=£übe<f) un5 Porort 5er £janfaftäöte 5er (*5raffd]aft. jfyrc etgoittIid?o

Beöeutung erstell 5ie fleine BergftaM (mit ca. ^500 (Einwohnern) als Canöeshauptftaöt (fpäter mit

Canötagen uu5 Kegicrung) unö lanöcshcrrlid^e Keftöen5 fortrie als Sit? eines (Dbcrfrcigerid)ts unö anöerer

höherer (Berichte. Arnsbergs (E^ronif 1 roeift Diele Uuglücfsfälle auf: .^erftörungen in ^etjöeu unö

Kriegen, öurd) Branö (jinual im Jatn-

e 1600), pcftjal)re im 15., {6, unö \7. Jidn-

luiu5ert, Ueber=

fdniHMumuugeu 5er Huf/r, Jti neuerer <iSeit £jat fie erheblich an (Einwohnern sugenommen.

Pou 5eu alten f)öfeu furfürftlid)er Jjofbeamteu unö £anöesbeamten finö uod) erhalten 5er pou

JDetdjü 5iir lDeuue
1

fd)e fjof (©berjägermeifter) am (SlocFeutlntrme, 5er pou Dücfer'fd)e (©berFellucr),

jetjt ftä5tifd)es DTarieuhofpital, 5er ^onfamp'fd]e (Canöpfennigmeifter) ,
jefet Bejirfs^tusfdmfj.

Das ehemalige Kittergut (Dbereinier, beute tfjeils ©berförfterci, tr/eits im prinatbefirj, über

öeffen Vergangenheit öas IPtditigfte oben (S. \<{) mitgetr/eilt ift, gebärt uuumebr 511 Hintsberg, ebenfo

öie ©ebäuöe öes ehemaligen Horbertinerf Iofters IDcöiughaufeu, öeffen ©rünöung oben (S. ö)

erzählt ift. Poröem ftanö Incr ein l)auptbof o5er ein Dorf, roas mit ©errnffyeit aus llrfunöcn 511

entnehmen ift. Daf hier „töeöefinös Sd}Iöffer unö Jüofmungen geipefeu", fdjetut $xoat eine aus öem

Hamen geöeutete Sage
;
inöef nimmt man neueröings an, öaf IPittefiuö bei Arnsberg rote aud) in

Balue Bedungen gehabt b/abc. Die richtige Ableitung öes Hamens ift ^aus öes Paöing ober IDcöiug.

Die ursprüngliche Anlage öes \\70 gegrüuöeteu, \\73 betätigten Kloftcrs mar ein an öie Kirche au=

ftofenöes längliches Dierec? mit einem Umgänge, unö jiuar lag öftlidi öas "Kapitelhaus, in öem öie

Kbtsiuahl Dorgenommen nniröe; öaran ftiefj öie fog. (Qrafenfapelle (pgl. unten). (Eine befouöere Hbts-

roohnung, öas prälaturr/aus, nniröe erft {666 von 2lbt Heinb/arts erbaut (heutige propftei), \6^)^ ipuröc

eine befouöere Bibliothef (beute phyfifalifdics Kabinett), \7\5 ein ©ymuafialgebänöe errichtet.

vlm \7. ©ftober 1805 nniröe öas Klofter aufgehoben. Das patrouatsrecht über öie Pfarrei

Rimsberg ging nun auf öen Canöesherru über mit 5er Verpflichtung, öie Kirche baulich 5
U unterhalten

unö öie Kultusfoften 511 beftreiten. Durd) Bulle Pom \6. ^nli \82\ tnuröe Arnsberg öer Diöcefe Paöer-

bom 5tigetbeilt unö jugleich 511m Defauate erbobeu. 1859 nniröe HumbecE als befouöere Pfarre abgc=

juu-igt. ju öemfelbeu 3a bre erfolgte öie (Erhebung öer 2trnsberger pfarrfirche 5111* propfteifirche ((£rla^

öes papftes Pius IX. vom \6, 2JpriI, ,5ur Pfarrei Hintsberg gehören folgeuöe Kirchen unö Kapellen:

1» Die Pfarrfirche ad. S. Laurent.

2. Die fog. Staötfapelle in öer (Dberftaöt (ad S. Georgium), öie älter ift als öie pfarrfirebe,

unö 511HU' uniröe \2<jO bezeugt, öa^ fie Dielleicht über 500 3atn"c alt fei. Sie beluelt einen eigenen

03eiftlid)en aud] uad) öer (Brüubung öer Pfarrfird^e, bis am 29. Huguft 1525 bei Gelegenheit eines

IDieöeraufbaues bor eiugcftiu^teu Kapelle iln* Charafter als ^ilialfirdje pou IPebiughaufen feftgefe^t nniröe.

5. 2tuf öem Brüdenplatjo öie j 0 b a n u isf a p e 1 1 e (ad S. Joannem Nepom.), \7^5 geftiftet,.

nne es hei||t, 311m Danfe für (Errettung Pom (Tobe öes (Ertrinfens.

1 Die miditigcrcn Daten finö aus ber „(5efcbidit[td;eii (Einleitung" 311 erleben.
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4. 2luf 6cm Kreusberge bie K r e u 3 f ap 0 1 1 0 ,
nad) einem ^ ntuuirfo ^unrners, eingen?eif)t

am !. TXlax (868.

5. 3U Uentrop bie 'Kapelle ad S. Josephum,

Pas Paternitätsredjt über bas Klofter ging fd)on früh auf bie 2Xbtei Knedjtfteben am Hfyein

über, bafyer pflegte 5er Kned)tfteber TXbt 5U ben 2tbtn>af)len in tüebingfyaufen perfönlid) 5U erfd)einen,

bod) nuiblte 5er Konoent nad) einer ausbrücflidjen Beftimmuug 6es papftes d5regor IX. vom ^afyre (234

felbft 5en TXbt burd) 2flTajoritätsbefd)luf. Per Bcfitj 6es Klofters nahm unter ben ©rafen burd) fort

^

gefegte Sdjenfungen immennäbrenb 511 unb trmrbe unb blieb üemlidi bebeutenb. Per TXbt von tDebing-

Raufen n>ar immer jugletdj Porfteber 5er Pfarrei ZCrnsberg, 1
5ie aufer 5er Stabt aud) bie fjöfe

unb Dörfer (Slöfingen, IPilbsbaufeu, Dinfdjebe, ©euentrop, (Eimer umfafte, 2lud) hatte 5er Tibi bas

Patronat über bie Pfarrfircfyen 511 IPerl (feit ((96) unb 5U I^üften (feit 1.16.")) unb bie £connenfIöftcr

5U Humbecf unb 5U CDeblingbaufeu. Pie (Tfjätigfeit 5er ZTTöncfye tuar nid)t auf bie Seelforgc befdjränft;

fie lagen aud) 5em iXKffeufdjaftlidjen ob (Pater Hidjarb, beffen unoerwefte fleifnge f)aub als Heliquie

perebrt uuir5e) unb 5er juigeuberüebung. Sdjon für bas (4. Jab/rbunbert läft fid) bas Befielen

fyöfycrcr Sdjulflaffen in tPcbiugfyaufen uad)u?eifen; bod) erft \ (
>

4
~> tuurbe bas (Bymnafium gegrünbet,

bas (7(2 burd) 2luffetjeu 5er Logica unb Physica, einer 2lrt von Dorfurfus für Cfyeologen, roll

ftänbig nmrbe. Dem (Symnafium mar Pflege 5er Muifif unb bes Sdjaufpieles eigentbümlidi. ölvol}

mancher Ijeftiger <£rfd)ütterungen r>on aufeu unb von innen lüelt fid) bas Klofter im (Baumen im

3X)cd)fcl 5er Reiten auf 5er I)5be; nur einmal roirb über ben Perfall 5er ,?vid)t gefragt, bie bann r>on

bem Kommiffar pilfmann uneberb/ergeftellt trmrbe, Unter ben klebten ragen bernor (Sottfrieb Heid)-

mann (\6\o— 43), 5er 311m "Kommiffar 5m1 (Erhaltung bes fird)lid)en Sinnes unter bem roeftfälifdjen

Klerus ernannt trmrbe unb 5er bie (Sriinbung bes (Symnafiums Laurentianum in bie IPegc geleitet

f)at, Cbeobor Kellner
( \
6^5— 65), ber basfelbe eröffnet bat, ZTUd). Heinf)art5 ((665— 88), 5er von jebem

2Ttönd)e Beberrfdjung »enigftens eines mufifalifdjen 3n f*
riimerrtcs verlangte, Berg!) (1715—24), ber

eine Klofterd)rouif Derfafte, fjermauu pou 2lfdieberg (1724— 26), ber 1725 r>om Kurfürftcn Clemens

Huguft für bie klebte r>on tt)ebingf)aufen bas Dorred)t erlangte, bie ZTfitra mit ben infulae 511 tragen,

ßvani Jof. ^ifd}er (( 781— 1805), ber lotete 2lbt, burd) unffenfdiaftlidie «Talente unb mufifalifdje Be

gabung gleid) ausgcjcidmet.

(Eine erumgelifdie o3emeiu5e bilbete fid) in ber beffifdieu «r>eit (802 (5. (7). jbre Kirdje

am Mcumarft würbe (S25 eingeweiht. Ja' ber (Semeinbe amtireu jinei Pfarrer, unb jrüar war ber

erfte Pfarrer urfprünglid) jugleid) Scbmlratb im Hegierungsfollegium (bis (852), 5er jweite Pfarrer

nnir5c (S52 au Stelle eines feit (S2( tfyätigen ^ilfsprebigers ernannt.

Pie 221 1 1 c Burg. Unweit ber Stabt Arnsberg liegen bem Sd)lofberge gerabc gegenüber auf

bem fteil bier 31t Hur)r, bort jur IPafpfe abfallenben Hömberge (b. b. Hübenberge), von f)od)gewad)fenen

^id)ten befdiattet, bie Crümmer ber fog. Ztlten Burg, bes Simses ber ^Ebelberren r>ou Hübenberg.

Pas Sd)Iof tft, mie mit Sid)erf)eit anjunef^men, im (t. 3abfrb( unbert erbaut, pielleidit fd)on nor bem

gräflichen Sdjloffe. Ilerimannus de Rudenberg erfdieiut (
( 5 ( im Olefolge bes (Er^bifdjofs pou Köln,

Don 5etn bie Hübenberger gatij bebeutenbe ^ebugüter (meift aus "Erbtbeilungeu ber (trafen von 2Deft=

falen berrübreub) erworben batteu. Pabiu geborten bas (Gebiet non JCItenrüben, ein »Tbeil bes £ür

n->al5es mit bem liofe IPidieln unb fünf grofe ^reigraffdjaften. Pas tüappen bes urfprünglid) fo

1 3h r -Itter ijcbt ricltcidjt über bie 5tifhuuj bes Klofters liiuaus. ^ebenfalls tft fte von Iüi|'ten abgepfavrt morben.

ö*
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reteben unb angefeuerten <J5efd}Iecfytes jeigte einen Hüben mit aufrecht ftefyenber Hute. Die (£fye 6er

2tgnes von Hübenberg mit bem (Srafen (Bottfrteb II. von Arnsberg beraeift, baf? 6ie Be3ier/ungen 5er

beiben Käufer trofe 5er Perbinbung 5er Hübenberger mit 5en Kölner (Ersbifdjöfen roenigftens jeit

roeilig gute untreu. Die Sage roeif, bafs eine leberne Brücfe bei5e Sd} löffer perbunöen fyabe. Die

(Ebelr/erren von 2lr5ey fiu5 Hüöenberger 2Ibftammung. Das (Sefcr/Iecr/t tr/eiltc fid) fpäter in 5rei

Linien, von benen 5ie arnsbergifdje in ^olge fcfjledjter DermögensDerroaltung mit öem (£nbe 5es

^3. 3a l? l'I? u,t ^ cr^ unauffyaltfam 511 fiufen begann, jrn' letjter Sprof trat \ 559 ^ cn 2?c ft fetner 03üter

an 6as HIofter tüebingf/aufen ab, 5ie Burg ftanb Dielleid}t fd]on bamals niebt mer/r.

Uentrop (\202 Unnenctorj), unteres Dorf) tft in 5er (£>efd)id}te 5er ZPalbmarfen befaunt,

tr»eil 5ie Perbältuiffe 5er Uentroper 2T?arf am genaueften flargelegt finb. 1

Breiteubrud) unb ^Uteubreiteubrucr/ finb JDalbfoIonien neuereu llrjpruugs.

1
Setffenjcfymibi in gfcfjr. f. rat. «Sefcfj. u. 2ttt. XXVIII, troff.
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a) jDropftrtktnljr,
1 ehemalige tfirdje 6esKIofters IDeöingfyaufen, Fatfjolifdj, Uebergang, früfygotfytfd}, gotfytfd}.

\ 400

Dreifdnffige, jtuetjodnge ßalloiiFirdic mit ^ipcifdiiffigotn Querfdnff. Cfjor einjodng mit un=

regelmäßigem 5/8 Schluß. IVofttluirm ^ivifdieu nieörigen u>eftlid}en Erweiterungen 2 6er Seiten*

fdnffe. Einbau an 6er Hor6[eite Henaiffance. Strebepfeiler einfad). £tfenen am (£b,or.

Kreusgeioölbe mit ©raten sunfdjen fpt^bogigen (Surfen auf Säulen un6 acfytecfigen

Pfeilern, U)an6pfeilem un6 Konfolen. fjols&ecfe im Einbau 5er Hor6feite. Cburmoffmmg

uu6 BIen6bögen im CLburm ruu6=

bogig.

^enfter fpifcbogig, im Cb,or

un6 (^uerfdjiff mit äußeren un6

inneren BIen6bogen; eintbeilig im

iTborfdiluf; , fdilidit 3ir>eitbeilig im

<£l}ox}od}, Querfcfyiff uue in 6en

uieftlidieu Seitenfdnfferiueiteruugen.

Drcitfyeiltg in 6en Seiteufdnffeu un6

im üburm, mit (Lbeiluugspfeilern

un6 Hunöfenftern im Cfyorjod)

un6 Querfdnff , in 6en übrigen

IHafroerf, Hun&fenfter, adittbeilig,

mit ITtafaierf im nor6ir>eftlid}en

Q}uerfd)iff. (2lbbil6ung neben=

ftebeiuS.)

1 cEoangelifdjc Ktrobe neu.

2 Hefte älterer 2tnlage. \ : 50
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Stftalllöcfjer runbbogig. 5en f*er &es nöröltcfyen Anbaues Qtta.be gefcfyloffen, 51t) eitb,eilig

mit HTafiücrf.

(Eingänge fpit>bogig, im uor6Iid?cn Querfcbiff vermauert, au 6er EDeftfeite un6 im 2tn-

bau gera6e gcfcfyloffen un& erneuert.

?lltarauffan, Henaiffance, 17. ~3 a brbun6evt, r>ou 21Tarmor un6 2tlabafter, im füblidjen Querfcbdff;

d5rab6enfmal 6es £an66roften Kaspar von ^ürftenberg (von l). ©röuiuger, paoevbom
;
mit

Kreusigungsgruppe, ^igureu, Kelief6arfteIIungen aus 6er £ei6ensgcfdnd}te, JDappen un6 j>u-

fcfyriften. 3,90 m breit. (2Ibbil6ung nad}fter/eu6.)

»£pttapl>, Henaiffance (Bavod), \T. 3ab,rlmn6ert, von Stein, im füölicfyen Querfcbiff; (Srabmal 6es

£an66roften ^rie6ridis von ^ürftenberg; mit ^iguren, XDappen unb jufebrifteu. ^,38 m breit.

(2tbbiI6ung <TafeI 8.)

irpitapb, früfygotfyifd), von Stein, im nör61id?en Querfdjiff; (Srabmal 6es (trafen f^einrid) un6 6er

(Sräfin (£rmengar6 von Arnsberg; liegen6, Decfel mit iwti ^tguren unter (Siebein, auf 6en

Seiten 6er Cumba UTafiperf. 2,52 m lang, U32 m breit, 0,94 m hoch. (2Ibbil6ung (Tafel 8.)

9 ?lpoftcl,' gotr/ifd}, von §01$, gefdmi^t, fter/en6, befd)ä6igt, früher als Helieffüllungen 6er ©rgeb

empöre. 85 cm boeb. (Ztbbilöungen «Tafel 9-)

1 3eÖ* Kuiiftucrciii 311 ITUinftcr.
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iTfotxmn«, gotfyifdj, von X^ols, gefdmitst, Xelief;

Bruftbili» auf ZTTonöficfyel. 50 cm bod}.

(2lbbil6ung nebenftetjenb.)

fcTTottftratlj, fpätgotfyifd}, poh Silber, r>ergol6et.

$u}} fecfjstfyeilig mit feitlicfjen fpifecn (£r=

breiterungen. Knauf mit fedjs flachen

Haulenfnöpfen. Strebepfeiler un6

^iatenaufbau mit ^igurenfdjmucf.

H{ cm bod). (&bbilöung (Tafel 8.)

PomagFveus, 1 Hefte, gotln'fd}, rner "Knauf

enbigungen, von Silber, oergolöet,

Kanfentoerf, 6urd}brod}en, mit Steinen,

oval, 9 cm laug, 7,$ cm breit, ^ cm fyod}.

tlTc^gct^H^tt^, Kenaiffance
;
Kreuj mit Kaufen

roerf, von Silber geftidt, mit perlen, auf

rotbem Sammt. 1,15 m b,od), 68 cm breit,

(pilaemalcrei, Hefte, got^ifd), in 5em öftlicb/en

(Tborfenfter.

YDanbgemalbe, Hefte, gotfyifd}, ^iguren im £bor,

erneuert.

5 (Blocfctt mit jufdn-ifteu:

{, johan schweys nie fecit monasterii

.

soli deo gloria . a° 1746. tUtor

LaUrentI tU fortls aDesto geMentl

LUgUbrls arte sonUs sIC erlt aUre bonUs . fUnera DepLoro preCIbus LaUrentlUs

oro en Mihi te Verls aXe patronUs erls. 1,30 m Purd)meffer.

2. falbatot tricor tninifcog* yciCcrc . . . cnntioco uinenteg pttlfa »lango moriente£ . anno

bommi in cctcc^yyb {\535). 1,2.5 m Durdnrteffer.

3. anno mdclx v . (1665) s . s . p . p . donatus et benedicta benedicite omnia opera domini

domino . laudate et super exaltate eum in saecula . daniel 3 .

1,05 m Durdjmeffer.

4> s. p. rochus et s. anna laudate dominum in cymbalis anno

mdclx v. (1665) laudate eum in cymbalis jubilationis psal

iso bene sonantibus. 0,96 m Xhtrdimeffer.

5. s.s. p . p . maria joseph joannes baptista anno m d c 1 x v .

(1665). 0,57 m Ihirdmieffer.

1 lüertblofe Kopie, ©rigmal von Silber unb Bergfi'Yftall gelangte angebltdj

in i>cti Sefitj eines rtjeinifdjen Kunftfammlers.
2 Siegel bes Klofters Ifebinghaufeu oon (320. ~Sm Staatsardjiu 311 ITCunfter,

HJebmgfjaufett \\o. Umfdjrtft : S . eccle s . laurentii in wedichusen. Dergletdje : Xüeftfälifcfcc

Sieget, lieft III, äafel mg, Hummer 8.

Cuborff, 3au: unb Kimjrbenfmäler oon ll>|lfalen, Kreis. 21rnsberij.
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Kefte 6es Klofters tDe6ingfyaufen an 6cr Sü6feite 6er Propfteiftrcbe.

\ : 600 nad? alter 2Iufnat;me.

1. propßeigebatibe, gotbifcb, roeftlicfyer Klofterflügel, umgebaut. (2lbbil6ung (Tafel \3.]

2. 2TEauertr>erf 5cs mittleren Klofterflügels für ein Sdjult/aus beuufet.

3. Per öftlicfye Klofterflügel für Safrifteien _ra=5_
uui> Küfterroolmungen Derroen6et, m ™^ *

mit öftltqer Kapelle, „(örafen*

fapelle", frübgotI)ifd?,

einfdnfftger einjocfyiger Kaum, im
(Snmbrifi. Schnitte.

3nnern fladjbogig gefcfyloffen. Kreusgeroölbe auf Konfolen. ^enfter fpi^bogig, stüeiifyeilig

;

nad} ©ften breitr)eilig.

4. 2tnbau im Süöoften 6er Klofteranlage, romanifd), im 1 7. ~\abrbun6ert umgebaut; für Sdnü^roecfe

beftimmt; einfdn'ffig, 5tr>et=

jocfyig; unterfellert.

Kreusgeroölbe uu6

run6bogiger Quergurt auf

Konfolen. Couuen mit

Stid?fappen im Keller, auf

einem Pfeiler.

^enfter r>erän6ert.

Q2uerfd?nitt. Sängenfdjmtt.



b) ©brrr Stnbtkirdjf, fatbolifdi, gotfyifcfy {<{, 3a^rf?un6crt,

^ : 400

öreifct/tffige, bretjodjtge l^allcufirdic. £bor einjocfyig mit 5/8 Sd}Iuf, Safrtftei au 6er Sü6

feite 5cs (Thors, 5UH'ijodnVs. Cburm 1 au 6er JDeftfette, getrennt doh 6er Kirdje, im unteren

<£>efd}of Cb/onveg. Dachreiter auf 5cm Chor. Strebepfeiler eiufacf/.

3nrtenanfid?t uad; Süboften.

KreusgetDölbe mit (Braten .mufdicu fpitsbogigen (Surten auf faulen, JDanöpfeilern un6

Konfolen ; im Clnirm fuppclarttg.

^enfter ftumpffpifcbogig, eintfjeilig; in 6er Safrtftei fladjbogig; Scfyalllöcfyer fpi^bogig.

Portal 6er lcor6feite fpi^bogig; (Eingang 5er Safrtftei ftadjbogig. (Deffnungen 6cs

(T bo rw egs fp i t>b og ig

.

1
^riifyer üborünirm ber älteren Stabtbefefttgung.

7*
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2 (Slocfm mit jufdjrifteu:

\. VoCe graVI DIVes VICInos ConVoCo ClVes aCDoInt Ut CanUs VIrgo pUeLLUs

anUs . statuum westphaliae secretariorum philippi droge et caspari ejus fillü filia. sum

nata et virgini matri augustae donato . augusto 17 17 stocry von saarburg gos mich

neu . 0,94 m Purd)ineffer.

2. pastori georgi dat . . . fauce minas tui age voce preces insignis miles praestare ad saCra

Christi . . . VaVi Vos eXCIto pULsU . . taCta sono nata perICLtono henricus breuven

provisor anno clomini 1630. 0,84 m luirdmteffer.

z) SotjUtttttskttpelle, fatfyolifd}, Henaiffance (Barocf), von \~49,

einfcfjtffig; Cfyor mit 3/8 Sdiluf
;
Ejo^becfe; Dachreiter,

^enfter gerabe gefcfyloffen. ©ftfenfter run6.

Eingang an 6er IDeftfeite, gerabe gefcfyloffen. r \ 400

d) StäMtfdjfr jßffiij,

SdilofvXnine, 1 gotbifcb, Kenaiffance; Hefte von

tTbortüegen unb Creppentbürmen. [2lb

bilbungen Cafel \\.) 2Xuf bem Sd}lof

tjof ^unbamente eines iTImrmes unb

einer Kapelle. (2tbbilbung nebenftefyenb.)

StQW, Henaiffance, neu Stein, ebenbafelbft, be=

fcfyäbigt. \,goml}od}. (2tbbilbimg5eite54.)

Staötbefefttgung, Hefte, gotbifdi, 3»ei tTbürme,

balbruu5, au 5er töeftfeite 5er oberen

SkuM. (21bbilbungen (Tafel \2.)

Sninnentu'nFtnal, Henaiffance, von Stein, qua

bratifdjer Pfeiler mit vier t»afferfpeienben

"Köpfen an ben (Ecfen, IPappeu unb jufcfjriften. 9? cm breit. (2tbbiI6ung

nebenftebenb.)

»5irfc^berger <Zhov (Siebte IMrfdiberg Seite 78) au 5er (Dftfette bei- propftei

gebäubes. (2Xbbilbungen (Tafel ir> unb ö\.)

\ : 400, 11 ad? alter §etdjrtung.

1 3'" \8. jabihuiibcrt abgetragen; bas Stemmatenal für Staatsbauten benutjt.



e) priuntliclii),

(3rufts, Köniosftrafjc.)

(Thurm 1 öer fpäteren Staötbefeftigung, gotfyifd), fyalbrurtö. ßtbbil&ungen Cafel \2.

(<0raf von £an&sberg=Delen, 2lltenmarftftrafe.)

«5aue £<wi>ebevger *oof, Henaiffartee , mit Dorfyof, £:Ftbunn unb getüölbter

Kapelle. (2Ibbtl6ung Cafel \o.)

KS

J^auptgebäu&e (Befi^er ^isfus). ((Dberförfterei.) Henaiffance, 1(7. jabrl^imöcrt. ZTTufdjelauffä^e am

öftlicfyen (Bichel, glatt, ITcbengebäuöe (priratbefik) eirtfadj. (2tbbil6ung Seite 44.)

1
\895 abgebrochen.

Kclief, romantfdj, non Elfenbein gcfdjnii^h (Jfälfdjintij ?)

(früherer Befitjer: pieler.) 3ct3t in bei- Sammlung bes 2IItertf}ums*

peretns 311 HTünfter- (n cm Ijodj, \{ cm breit.





23.1U unb Kunftbenfmäler oon IDeftfalen. 21 r nsbc r q.

(Tafel 6.

Kreis 2lrnsberg.

Clidjci vom Ulvbom Brucfmaiin, münden. 2. 3. Jlufnaljmen oon 21. £u?)orff, (903/0^.

propftetf ird]o: \. Itorbrocftanftcfjt; 2. unb 3. (Efyetlanftdjtevi doh Süben.





(Tafel 7.





Cttfd 8.





(Tafel 9.

propftcifircfyc:

2tpoftct Kclicfs.





Cafel \0.
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San unö KuitftbeitFmäfer von IPeftfalen

2lvnsbevq.
(Lafol ; \.

Kreis Jinisberg.









I . IMvfdiberacr nbor uub Propfteigcbäube, ZTorboftaufidjt.

2. £anbsbcnjer £}of, IPcftanftdjl





EfjierFreisfYtnbol,

Jlioiuit JTtai.

n l Ii l\

3ni auswärtigen Pfarrbe5trfe

:

Tefilin ("Kap. ml S. Nicol ), UW
1 n 111 (f^ausfapetle ad S. Barbaram),

£ angcnfyoltf/aufen (Kap. ad S.

Quirin.), 2.TT eilen (Kap. ad S. Bar-

baram), DoldHngb, aufeu u.a.

Pie pfarrci gebort 3U ben

älteften, reicr/ftcu unb umfaugreicfyfteu bes (Gebirges, älteftc fidjere (Erwärmung fällt in bas Jabr

präfentationsreef/t 5111- pfarrftelle bat 6er Beftijer bes Ktttergutcs Brüntngr/aufen (.^rbr.

von IDrebc). Die Pfarrfircfye (ad S. Blasium) nimmt unter ben füberlänbtfcfyen Jjallenfträfen roman

ifd]cn Stils ben orfton pials oiu.

Ptc Unterfcfyrift am 2Jltarbilbe bes HiFolaialtares befagt:

Praesens altare Nobilissimus et generosus Dmns. 3°fy- Plettenberg in Hicyridi, Anhaltinae cohortis dum

rexit capitaneus, extrui serio demandavit. 2tnf ihn, ber als iMiiptmamt im £?eere bes (Srafen von Ilnbalt im Dreißigjährigen

Kriege blieb, bejicfyt ftdj roeitcr eine auf bor Kiicfi»anb ber mensa 311 lefenbe (Elegie. Die 2Iftarfäulen finb mit ben lüappen

meftfalifdier Kitterfamilien ackert. oEinc in ber tnefrfäiifajctt Ritterfdjaft rjeroorragcnbe perföulicfyFett ift Emeriti an n von

Ba^fetb 511 lUocFlum, ©nfel bes obigen 3otj. non Plettenberg, ein enifebtebener (Segner bes Cöcbb. (Erudjfefj, ber fein

Sdjloß äerftörte. Seinem JlnbenFen ift bas llionninent neben bem Jlltar St. Nikolai gemibmet, eine Hittergeftalt in Kelief

ans Stein. eEiue lateinifäje 3Tt fcf?rift ba^n befagt, baj} genannter von liatjfelb, üerr in IVilbenbcrg nitb Scfyönftein, Kurf.

Kölnifdjer Rat, 50 3af;re Droff in Saloe getnefen unb im ?o. Sebcnsjabre in arce sua lUoifelbcim anno 1600 geftorben

fei. Pas Penfmal nmrbe laut 3"fcf?rift ^603 erridjtet.

„Pal 6orp to Babe" (1(529) erfef/eint febou in ber Vita S. Ludgeri (um 86^) als villa Ballova,

um ^000 in ben ETrabitionen von Corvey als Ballevan in pago Westfalen, (fino Deutung bes

Hamens ift uodi nidit geglücft, bod) fcfjeint ber jiücttc Bcftanbtr/eil „l)ügel" (eve) 511 bebeuten. Der

(Drt ift äufammeugeroadjfen ans mobroron ^öfen, unter beueu ber (Dbcr= nnb bor Hieberbof bio uncfyttgften

1 8 unb - ans pergament lllanuffiipten ber SdilofibibliotbcF 311 ^erbringen. (Siebe Seite 90.)
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waren. Die (Eigentümer öiefer Jjöfe erhielten fid) als 2JItfrete in freieigenem Befti§e tr/rcr fjöfe unö

Ratten ein felbftftänöiges Hed}t in 6er Baloer 2T?arf. Dtefe umfafte natje 8000 preuf. ITTorgen unö

wuröe (775 aufgett/eilt. Die (Erhebung 'Balves jur Staöt erfolgte erft in 5er uadigrüflidieu ^eit (1450).

Der (Erjbifcfyof Dietrich, II. tfyätigte fie, um eine \jeftuug an 6er (Brenge öes fxu^ogtbums 311 fdjaffen.

Die illauer hatte 5wei (Tbore unö oier Clnirme (fpricfywörilich: „füu fafte ärre Baroe"). Jn früheren

fetten wuröe IDollenweberei beirieben. Balr>e batte einige Beöeutung als Sit? einer ^reigraffdiaft,

eines 03augerid)tes unö eines Gimtes, ^tmtsöroften waren feit öem (Enöe öes 1 4. Jabrbuuöerfs öie

Don Scb/üngel, öann öie von iiakfelö, weiter öie von IDreöe ^Uelfdieöe unö feit (685 öie von £anös

berg. Balne ift in preußifdxr ,r>eit Sit> eines Ö5erid}tes geblieben.

2lus öer (Ibrouif öcr Staöt ift berroi^ubebeu bev Branö von \ 789 (25/24. Juli), wo öie

Staöt bis auf 19 Käufer abbrannte. Unter öeu ÜTrudjfeffifdien IDirreu, fowie öeu Sdireduiffeu öes

Dreißigjährigen unö öes Siebenjährigen Krieges hatte Bahn1 gleidi öeu anöeren CDrten öes "Kreifes 311

leiöen, öodj wirö von fd)werem Ungemach, nicr/t berichtet,

(21. l)öyud, Die pfarrei Babe Blätter 3. u. K. W. [882], öerf., öie Staöt Babe febenöaf. 1884].)

Siegel ber Stabt 23alne von 1 :..".(,, im Stabtarcfyto 511 Socft, V. ji)n. Itinfdntft : sigillum opiJi in Balve. (Dergleictje

:

lüeftfälifdje Siegel, fjeft II, Jlbtfyeiluiig 2, (Tafel 92, Hummer \5.)

Jüocflum, Rittergut, früher ll\vfelbeim Spinurodeubeim, im Befi^e öes (Srafen r>on £anös-

bcrg-Peleu. Doröem waren hier jwei Kitterfifce, von öeuen öer eine im Befifee öer von BöFcuföröe,

gen. Sdn'iugel (vergl. Ed)tbaufeu, wo ein anöerer ,7>weig öer ^amilie wohnte), öie anöern nod) 1600

im Befitse öer Don ßatefelö war. ^ernacb, (um 1650) fam öer gau3e Befil} theils öurd] Kauf, theils

öurd) Erbfdjaft au öeu jetzigen Eigentümer. Das Sch/lofj flammt aus öer M litte öes 18. Jabrbunöerts.

UTelleu wirö 3uerft 1255 als Hitterfitj erwähnt (Theodoricus de Mellene) ; öer Haine

von ZTtellen erfdjeiut 51t lcl>t 14<i7. Spätere (Eigentümer; 1566 ~\ob. Don öer Hede, 1584 (5. Düder,

1655 dou £auösbcrg (bis heute). Die Stätte öes alten aöeligeu Kaufes heißt hier wie auch, anöer=

wärts „auf öem plaffe".

£ a u ge 11 ho 1 1 h a u f e u, 1227 f}ermanus öc fjioltbufeu; 12öO £augeubolthufeu, Sit? eines

gräflich, arusbcrgtfd]eu UTiuifterialen. Das (Sut erfdjeiut fpäter im Befilje öer pou Plettenberg unö

anöerer. Die IDobnftätte heißt nod} heute „auf öem plaffe". Kapelle ad S. Job. Bapt. et Quir.,

älteren Urfprungs, 1877 erneut.

1) ö w er i ug ha u f e u, 1252 I^ouerincr/ufeit = ßaus öes Boyeriuc.

Beui'amp (= lüiefeufamp, ö. i. eiugefrieöigte IPiefe), um 1500 bjermaumts Beucamp,

UTiniftcriale.
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(5 v ü b b e cf e um 1 500 (Bmtbcfe Kiesbad}.

Bccfum (= Bad?r/eim), um (300 Befeuern. Kapelle ad S. Nicol.

Silfyofe, nahe 6er Balr>er liöble, um \300 Stlb,ot>en=Saalb,of ?, ift ausgegangen.

Polferingfy aufen (Jjaus 6cs ^olffyarb), (383) Dolctüerötncr/ufcn tu paroch. Balve (un6

Dolferincfyufen), mit Hittergut, beffen Befi^er als von Dolfinglmfen erfcfyeinen un6 mit 6cm (590

^ermann von ^a^felb belohnt mur6e.

^rüb,ltngr/auf en, \57\: Prylituimfou (f)aus 6es ^riltnf).

i. ^tabt 23allie.

16 Kilometer fiibtoefilicfj von Arnsberg.

a) fitrrijc
1

, fatbolifd), romanifd),

i : 400

6reifd?tffige, 6reijodjige f)allc; Qucrfd?iff mit tDan6apfiöen ; £bor cinjod?ig mit 2Ipfis; Safriftei

an 6er 5ü6feite 6es Cfyores; IWfttburm in fünf (Sefdjoffon, im ginnten (Qefdio); Kapelle mit

1 iübh, Westfalen, Seite (67. — £otj, Deutfdjlanb, feite 63. — ©tte, Hoinanifcr/c Saufmtfi, feite :,o(.

(Dttc, Kurtftardjäotocjte, Sanb II, feite 200 imi> 202.

Cu&orff, Sau» unö Kim|'tbenfmäler Dort U.1ejlfalen, Kreis Jinisberg. (0
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tloröfeite ( ! ^00. Itad) 2Iufn<ibme uoii £}cirlmcmn.

öftlidjer tcifcfye unb ^uhu ©effnungcn nad) bem iluttelfdiiff. «Treppe 511111 Tburm in 6er

tDeftroanb 6es füblidieu Settcrtfdjtffcs. (Siebet am (Efyor, Querfdjiff unb auf ben Settenldiiff

jodieu. Dachreiter auf bem £bor.

Kreusgeroölbe mit traten im Tburm, nörbltd)en unb füblidieu Querfdnff ;
fuppelarttg

im illittelfdiiff unb tu 5er Dierung. Connen mit rtidifappeu in ben Seitenfdjiffen. (Tonne

im (Er/or. Jvmfdieu runbbogigen (Surtungen; auf reef/teefigen Pfeilern unb iPanbpfetleru,

mit balbruubeu Dorlagen im £angfcr/iff. Kapitelle ber Dorlagen mit ausgeferbien Knollen.

bo^bedY in 6er Safnftei.

^enfter ruubbogig, im Qucrfcf/tff fpi^bogig erweitert; Scfjalllödjer unb ^enfter ber Tburiu

fapelle runbbogtg, 5meitr/eilig mit 2TUtteIfäuld}en. ^Uauerfdilitse in ben (Siebein fr-einförmig.

Portale 1 je 2 au ber Horb unb Sübfeite, im Querfdnff unb roeftlicfycn Jodi, ruubbogig

1
(Dttc, Kunftardjäologte, Sanb II, Seite :>(,:.
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mit Hunöftäben uno (Ecffäulen, in oeii tEympanons

figürlicher unö ornamentaler Helieffcfymud
5

. ßtbbilö

ungen Cafel H>.) (Eingang im <Tburm flacfybogig.

Epitaph öes ^ermann von ^atjfelö, Kenatffance, 2Xnfang 5es

\7, 3flb,rr/un6erts, von Stein, mit Heliefportrait unö

jnfdnifteii. ^,35 m breit. (2ibbilöung Cafel 17.)

Wi'ihraucbfa}?, romanifd}, von BronjC, runö mit Dier (Siebein,

2Uifbau mit Oürmeu; graüiri 2.~> cm b,od}. (2lb=

bilöung (Tafel (7.)

WeiljroaflTerfeffel, gotfyifd}, von Bronze, mit Keifen, £)enfel

ftriefartig mit ^tr»ei Cfyicrföpfen. 21 cm bod), 28 cm

oberer Durcfymeffer. ßtbbilöung uebenftebeuö.)

©te^Famte, gotlnfd}, Don Bronse, 3tt>eifeitig ; Zlusgüffe in

^orm Don (Lbierropfcit
;

£)enfel mit 5tc>ei Hingen.

\\,S cm b/oeb,, \5cm oberer Durcbjneffer. (2lbbilbung

nebenftefyenö. 1

Ci^tc^Fvxnitc, fpätgott/ifd}, von Bron5e
/ sweifeitig ;

^cnfel flco

blattförmig ^nnfdieu ^irei 'Köpfen. 12,5 cm bod),

\6,s cm oberer Purdpneffer.

35laftU0, fpatgotbifd), ^6. 3a l?fb
(
un6ert, Don Doly \,om hoch.

IDctbuKiffcvFeffc

(Dftanftdjt ber Kirdje.

(Steßfaime.

+ ©lodfeti mit jufdiriften, meift unleferlid}.

1. fall öro ijlaria . jolj.iun inliab

rineftec Uon .Uilar ijgö midi in

riottCG natu. 1,24 m Durdjmeffer.

2. j. e. gode decano u. j.j.plange provi-

sori anno 1791. 0,90 m Durcfymeffer.

ö. godde decano pastore in balve anno

1720 johannes godfridus de lappey

glockengieser in eslo. ^,07 m Durcb,

meffer.

4. soli deo gloria . anno 1777. O,6o m
DurcJjmeffer.
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b) (Ornbhnprllr, an 6er Sübfeüc ber Kirche.

Henaiffancc (Barocf). ^vciftebeno,

quabratifdje (Einfaffungsmauer mit

Dier bas Dad) (tü^enöen Säuion.

(Deffnungen unb üfyür oergittert. (2lb

bilbung nebenfteb/enb.)

2. i®a if Reeßum.

i") Kilometer fiibmeftlid; doh Simsberg,

ßnjjcllf, fatbolifcb, Kcnaiffance (Barocf), r>on

( : J-oo

etnfcfjiffig mit 3/io Scr/Iuf. Dad}=

reifer, i^objbecfe. ^enfter mio (Eingang runöbogig. 3nfcfyrif* am Eingang.

3. litttiTijut Dßodihini.

(Befifcer: o3raf Don £anbsberg=Delen = (5emen.)

14 Kilometer fübrneftltd; con Rimsberg.

\ : 2500

ijaitptgcbäuDc, Kenaiffance (Barocf) Don |<52. 3m 3nncrn Stucfarbeiten, IPanb^ unb Dccfenmalcrcicn.

^ausfapelle.



(Tafel (4

idjes oon Jllpljoiis Smcfmnmi, müiid?en.
2< aufnahmen uon 21. Cubovff, 18'

K i v d) o

:

(. Horboftcmfidjt; 2. Sübauftcfyt.





Tafel \5.

£li<l)es oon Nikons Brutfmann, lUündjen. 2 . aufnahmen doh 21. £ut>otff, 1903

"Kirche: ( . 3tmcnanffdfi nacb ©ften; 2. ttadj Sübtneftcn.





Olafe I K>





(Tafel \7.





1 1 e Ii t

umfaßt auj^cr bcr Stabt Belefe (pfarrfirdie ad S. Pancra-

tium; X{rcu5bergfapclle ad B. M. V. dolor.) nur nod} bas <5ut

HMfcf/enbecf.

Die Pfarrei foll uso öurcfj ben CEi^bifdjof Siegfricb

rou bcr Pfarrei Kltenrübcn abge5n?eigt feilt, bie 5cm Kloftcr

d5raffcf/aft feit alter? Übermiefen mar. (Ein von (Sraffdjaft er

nanntcr propft ftanb ihr r>or. (Ein foldier propft wirb 5. \
1270 ermähnt. Damals würbe heftimmt, es follte bcr 21 bt biefen

Propft felhft ernennen, bor propft aber bie (Etufüuftc 1011105

(Offiziums felhft geniefen, Scfjon \072 mar bor lehnte von Belefe an ©raffdjaft übermiefen morben.

Patron bor Pfarrei mürbe ist »4 bor Staubesfyerr als Kccr/tsnacfyfolger bes Klofters (%affdiaft. ~s° lst

finb bie Stellen bor (Sciftlicfyen bifdiöflidvr "Kollation.

Die Kirdje mar fcf/on nor alter? retdj ausgestattet. Durdi ben (Ermcrb von 2Xltcrtr/ümcrn unb

Hcliquicn au? ben ausgcfyobencn Klöfteru (Sraffcfyaft unb (Dbacfcr r>ermcln-

tc fie nod) ihre Sd^älje.

Der (Ort Belefe (\06<{ Babelccca, J072 Babelifo, um M24 Babiltdjc u. f. m.) nad] bem

Babe ((Befunbbrunnen) bortfelhft benannt, mie man annimmt, lieht auf eine alte unb merfmürbige

Vergangenheit jurücf. ( )7>s mürbe in bem praesidium Badiliki l)ciuridi, bcr jüngere Bruber bes

'Kaifers (Dtto 1., nad] unDcrmutfyetcm Eingriff gefangen genommen unb Don ben (Empörern Cfyancmar,

einem balbbruber bes Kaifers, unb £?cr3og (Ebcrfyarb uou ^raufen nad} bor (Ercsburg gcfcfyleppt, mo

STfyancmar befauntlid) ermorbet mürbe. 3m J a '?rc l-
(

' (l grünbetc bcr (Ei^bifdjof doii Köln, Siegfrieb

dou IDeftcrburg, ber hier einen uuiftliegeubeu liauptbof befaf, bie Stabt Belefe, in bor er <>o liaus

ftätteu ahtheilte. 3e^cr Stätte legte er 17) ZTtorgen 2Xcfer unb IPalblaub 511. .riu^ieheube folftcu

md)t erft nad) Jahr unb CLag, fonbern fofort unb unbebingt frei fein. Kütheu mar IlTutterftabt.

~\u bcr Socfter ^et/be beftaub bie Stabt rübmlidi ben gemaltigeu 2lnfturm ber Soefter
( 1
44s, 21 uttiuod}

oor Pfingften), inbem einer ber Katbsberrn von Belefe auf ben (Einfall fam, auf bie Belagerer

fämmther/c — Bienen bes (Ortes losjulaffen! 2lus Kacf/e über ben mi|}luugeucu baubftrcidi jcrftörteu

bie Soefter bas Sd]lof lPelfd)euheef. „Babclicfc ftüre Soift" mürbe fpridut>örtlid] (fteuerte Soeft 1

.

Das 2Inbcnfen au bies (Ereignif mirb madjgebaltcu burd] eine jäbrlidie ,\"eier, unb au ber Stelle, mo

ber Bürgermeiftcr IPilfeu fein (Enbc faub, als er mit einer eroberten feiublidieu ^ahue, r>on einem

Pfeilfdmf burd)bobrt, uon ber iltaucr fycrabftürjte, mirb eine prebigt gehalten. Unter ben Stäbteu

1
23 inii> L

' Kaleuberjetdjcii, HTouat (Dhobev, ans pergament llTanuffrtptcn bei" Sd^lo^bibltotl^cP 311 fjcrbrimv:!!

riebe feite 90.)
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6es l^e^ogtfmms behauptete es 6ie (4. Stelle un6 uabm unter 2?ütb,en an 6er f)anfa tbeil. JDäfjrcnö

6er Crud)feffifd)en JDirren ftan6 es foft 511m fatbolifdKit (Glauben. Per ^crentuat/n for6erte tüte tu

Kütten 11116 (Sefecfe, fo audj tn'er feine (Opfer. ~s,n Breifigjär/rtgen Kriege r/atte es junächft unter

6en faiferlicben „Sdmi^truppcu", 6ie in Hütten im Hauptquartier lagen, mein-

5U leiben als unter 6en

-^eiu6en. Später würbe es von 6en Reffen 11116 6arauf uodj ärger von 6en Sdmi e6en betmgefudit,

6ie Ui4() 6ie gan^e £fiofmegegen6 r»erroüftcteu (»gl. töarfteiu). JDäb/renö 6es Siebenjährigen Krieges

war 6ie 2Tcöb,uc 6ie natürliche ^eerftrafe für 6ie (Truppen uu6 6ie Bafts 6er 2Irmeet)erpflegung 6er

Preufen. lso5 brannten 57 Jjäufcr mit 6etn Katbbaufe aus. jm beffifdier ,?Sot t geborte Belefc mit

tDarftein 511111 jufti^amt HÜilbeim, 6as feinen Stlj in BeleFe hatte.

Böcfelcv „i5c|'ibid;tlidje Dütttjeifungcn über bie Stabt J3eIeFc", HTcfdjcbe J866.

,V*r. 3. E^tlsmaim: (Sefd;id?te bei' Stabt 23elcf"e (§tfdjr. f. Dat. <5c\<b. {»<)<> II, \or, ff).

IPelfdjeubecf, altes Kittergut, in 6er Soefter ,^eb6e jerftörf, in neuerer , r> 0 1 1 von $vl}V\\, Clemens

von nagcl-DoornicB 511 Poruholj umgebaut.

Denfcmület Unieidiiüf; iicr ©emetnire Uclchc.

2\ Kilometer uorböftlid; poii 2Irnsbcrg.

a) iiiidir, fatbolifdi, Kcnaiffauce (Barotf)

i : 400

eiufcfjifftg, merjoerng, mit 3/6 Schluß; Safriftei an 6er (Dftfeite ;
tDefttfuirm (ltebergang) ; Padi«

reiter. Ofenen mit Kapitelleu am Sdjiff un6 £bor.

1 £ aus einem peraamctrl nianuffnpl ber Sdjlofjbtbltotrjef 311 ^erbringen. (Stctje Seite 90.)



ü-ln-il ber Sübanfidjt.

Kreu^geiPölbe mit traten un6 Scfylufjringen, junfdieu

run6bogigen Quergurten uuö H)an6blen6en im Schiff, auf

lt)an6pfeilern mit Porlagen im Schiff, ohne Dorlagen

im Cb/orfcbjuf, auf Konfolen in 6er Safrtftei.

^enfter runöbogig, in 6er Safrtftei gera6e ge

fd)Ioffen. O^urmfenfter un6 Sctjalllödjer ftumpf fpitjbogig.

portal au 6cr Sü6feite, run6bogig/
mit Pfeiler*

(£tnfaffung un6 Befrönung. (Eingang au 6er Süofeite

oes JTfntrmes fpitjbogig.

(Taufftdn, Keuaiffance (Barocf)
;
Kelcfyform, ^uf acfytecfig, Scfyaft

vuuo, (Engelfopfe am Becfen. 1,17 m hoch, .~>r> cm

Purdimcffer.

iSggg KommimioitbanF, 1 Kenaiffance (Hofofo), r>on l)o\y eingelegt.

Drcitb/eilig, gefcfni'eift. 5,30 m laug, 9<> cm b,od).

ttla&onna, gotbifd], von l)o[^ x\ cm bodi; Bemalung neu.

(2lbbil6ung 2TafeI

Siar'obuö, golbifdi, von boly 58 cm Ijodi. $lbbil6ung (Tafel (9.)

"Kelch, fpätgotr/ifd], von 1509; von Silber, r>crgol6et. ^u|5 Scd^

paf; mit Jufdnift am Kanöe; 'Knauf fedistbeilig mit

JHa^aicrf un6 Kautcnfuöpfen. 2^,5 cm bod). (2tbbil6

ung uadiftcbeuo.)

"Kelch, fpätgotl)ifd), 16. jabrbun6crt ; von Silber, r>ergol6et; ^ufs

Sedjspaf mit lüappen uub ^nfärtfUn ; Knauf fecfys

8,5 cm hoch. (2tbbil6ung itad)ftcben6.)theilig mit (Engclfopfen.

ITTonftuailj, gotbifdi, von Kupfer, r>ergol6et; c£vlin6erform mit ^ialeuflügcln unö heim; rohe (Sufsarbeit.

^uf; uub Knauf neu. 57 cm beut».

tTConftrattj, Keuaiffance (Barocf \ von Silber, getrieben, tbcilmeife r>ergol6ct. Strahleuform. ^ufs Sedjs

pafs mit IPappcu un6 jmfdnift ; Knauf ruu6 mit Knöpfen, öd em bod).

1

(Dhiic (Sciicbiniijtiiig entfernt.
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b) fUTiulüiprHc, fatbolifdi, Heitatffancc (Barocf)

einfcfyiffig mit 3/s Sd}luf. ^ol^ecfe; Dachreiter, ßznftw ruuö unb flad)bogtg.

(Eingang geraöc gefdjloffen mit jalnv^atyl 1786.

(tl>vift«6, fn'ibgothil'di, von l)o\y, \,io m bodi, so cm 2trmfpanmmg. Bemalung neu.

(2tbbiI6ung cTafel !<).)

\ : ;no

i. ßittcr0ut JBelfdjenfietß.

(Befi^er: ^roiborr von Hagel Doornicf.)

20 Kilometer lioi'oöi'ilub von Jtrusberg.

Jjjaiiptgfbällbr, Kenaiffauce mit üburm. (2lbbiI6ungeu nad)ftel?cni>.)



ur.b Krutftbenfmälcr doh tüeftfalcri

(Tafel \8.

Kreis Arnsberg





Eafel l 9.





DO

iöfiorn

tfl erft tn ncuefter , 7> c i t von Balne abgcpfarrt

luoröcn mit Ztsbecf, Binolen, liorft, UTaiünöe,

Klufcnftetner ÜITüblc, Hetringcn, Dcinftrop, 2Ub

ringen im6 IPetmarfen.

(Eine Kapelle acl S. Anton. Krem, beftemö

tjtev fd)on längft; 5cm Bebürfniffe nadj einer

eigenen Seelforge mar burd) Stiftung einer Difarte entfprocfyen lporben.

Der ^reiben- von Canösberg Polen übt bas präfentationsrecr/t aus.

TXsbcd (= (Efcfyenbad}; 6er Bad) bilöet öie ©renje gegen

öie pfarrei 2Tienöen) \2i)2 2tsbe<fe. Pie (Srafcn von Arnsberg

ipareu liier begütert. Pas Klofter COeblingbaufen batte 6en lehnten

in IXsbed unö (Eisborn.

Binolen (= binnen 6en U)ic(en), Sit eines ITtinifterial

gefriedetes 5er Ztrnsberger (trafen
(

\ 2,
_
>5 Antonius de Binole).

Später gelaugten 6ic von (Thülen in 6en Befiti 5es (Sutes.

Katharina auf bei
1

KiirFfeitc ber J3nvfe

in bei' Kirdje 311 (Eisboni-

3. ®atf €i«jftDi*n

(2 Kilometer roeftlidj von Arnsberg,

iiirriir, fatbolifd), neu.

23lU'fe, gotbifdi, geftidt auf feinen. Ztuf 5er Doröcr

feite ^eiliger, 20 cm bodi, |')cm breit, auf

5er Hücffette : "Katharina (Heft eines Kafel

ftabes), U) cm breit, 27, cm bod). (2lbbilö

ungen nebenjtebeno.)

Äafeljtab, gotbifd?, geftidt, mit fünf ^eiligen, \i) cm

breit.

' Don einem Ablaßbrief ber Kirdjc 311 (Sveoeiiftein

Sieljc Seile 6 i
)
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Humatin- aus einem pergamenWltamiffript ber Sd?lo§bibItotfjef jii Ejerbrirtgen. (Stelje Seite 90)

< 5, 5/lO cm groß.



umfaft aufjer (Enfr/aufen (Pfarrfircfye ad S. Laurent), ijacfjen (mit Kapelle), £angfd}eib ("Kap.

ad S. Anton), b)önel (Kap. ad S. Sebast.), Baus ZtTelf cfyebe (Kapelle), bie (Drtfdjaften Stemel,

(Eftingrjaufen, tDetmarfen, 2litxfbu iifoit, Elbingen, Kircfyltnbe, ©eb,lingf)aufer I)eibe, Heringen, (Dos

born, Dafylfyaufen.

Die Pfarrei gebort 511 beu alten. \204 roirb öer ccclesiasticus de ekenchusen, 1210 Gode-

fridus plebanus in egginchusen eruHtlmt. Der Harne bebeutet Ijaus bes (Egging ober (Eggo. 2telteffe

(Erwärmung U?3: (Effinffmfen, Das patrouatred)t ftanb bem (trafen von Rimsberg 511. Den i)aupt-

b,of trugen bie von Perne Don ben (Srafen 511 £er/en.

Das Dorf b)ad)eu, fein
-

alten Urfprunges unb im Befttje einer ausgebelmteu UTarf (1204:

hagnere marca), uuirbe von einem ber leisten (trafen 511t ^reibeit erhoben, bie ^65 ilu" Ülrusberger

2\ecf/t beftätigt erbielt. Befonberes jutereffe beanfprucfyt bie Burg badjeu, bie mobl bie ältefte Raubes =

bürg ift.

Die Burg tntrb urfunbltcfj 3iterft um bas 3 a 'K \ooo ermähnt, wo £uno von Betdilhtgeu fte bor Pöltit fd^cn Ktrdje

fdjenfte. 2lm \\. Duir, \25\ etmavb fie (Sraf (.Rottfrtcb TL 0. 21. für :<>o 11IF. (= c. 8000 Hmf.) D011 bett (5rafcu ?(bolf

unb £ubolf dou Daffel, bie fte von Köln 311 Sehen getragen hatten. Bei bem Perfauf ber ©raffdjaft au Köln bebaitg (Sott=

frteb IV. fidj aus, bafj btefe Burg ber (Sraftu als IDtltoenfttj oerbletben feilte. Dodj btefe 30g, als ber (Sraf ftarb, bie

Burg lütlbfjaufen cor. Die neuen Seftt^er, bie (Er^bifdjöfe, ließen bie Burg von einem Drofteu nermalteu. 3"1 3a 'lic 13T0

Derpflidjtete fidi ber Kitter Kotger Kettler als SurgFafictlatt, bie Burg treulieb 311 wahren, fünf Knechte, namentlich 3 nun

Pförtner unb jtioei Knedjte, bie fdjtefjeu Föltuen, auf feine Kofteu bort 311 halten unb in Kriegsbeilen Knßeuipädjter 011311

nehmen. Kls <£ntfd?äbtgung folle er 36 JTtf. jätjrltcfj erhalten. Später waren bie pou (Thülen, bann bie dou lUiebe auf

Keigcrn Kaftellane. Die Burg Dcrftel immer mehr. KIs im J» a '!'e (688 ber letye von lürebe ftarb, ging fte mit ihren

gubefyörungen nebft bem (Sitte Kctgeru au beffen Sdninegerforju B. dou Sebebur auf lUidn'lu über, ja" 3al)re \7V)

erwarb Jrart3 Dictridj von
vfürfteuberg für 28 666 üblr. bie abeligen Käufer Ketgent unb Racfjen. Die Ijifforifdu-u Der

bältuiffe waren bamals gau;, rerbuuFelt; bie alte iaubesburg mürbe als abeliges Raus augefebeu.

Die Burg ftattb auf einem Kegel, ber 311'ar bcn Bergen im LlmFrctfe au Iibhe tttd/t gleichkommt, aber ftetl 311

bem Ufer ber Köl]r abfällt. ~Sbvc geringen (Trümmer ftub vom «Ibale aus fiebtbar.

Stangfcfycib (Cangenfcfeibe, Cangenfdjebe, Cangenfcfjiebe) b. b. lauge Scheibe (gebilbet dou

einem Bergrücfen), mürbe dou bem o3rafeu £ubiuig Don Arnsberg als ,, neues Dorf" gegrüubet unb

balb barauf (\307) 5111- ^reibeif erhoben.

^öüel (\266 Godefridus de huuele) bebeutet i)ügel.

1 £ aus einem pergamcuMTtanufFrtpt ber ScbIof,bibIiotbcF 311 ^erbringen, (riebe Seite 00.)

2
£fyorftubJ=DetatI in ber Kirche 311 StocFum. (Siehe S. (07.)



2TTc If djebe wirb \28\ 5uerft enruibut, wo bem Schulten Plecfe bie Pogtei über einen mansus

öafelbft übertragen toitb. \ 457 erfd^eiueu unter 5er tueftfälifcfyen Xittcrfdjaft Cambert unö ~S°^an"

von iUelfdiebe, Jobann unb Jjeinrid} \4«2. Dies <Sefd)Ied}t gelangte in ben Befit§ 5er ^reigraffd^aft

Balve unb 3°fy- 1,011 2TEelfd}ebe muffe ben <?>orn bes Kurfürften <ßebb. Crudjfef erfahren, als er, ftatt

bei ihm, beim Kaifer bie Belermung mit berfelben nadjfudjte. 2luf bie (Süter bes Jobann rourbe Bc=

fernlag gelegt; erft auf bie bemütige Bitte feiner tDittive Margarete unb bie Dencenbung bes fjer^ogs

von 3ülid) untrbeu bte von ITTelfcfyebe ivieber 511 (Bnaben aufgenommen, jm l 7. jabrlninbert er

fcfyeinen bann bie IVrebe (\202 erftc (Erwärmung eines JDrebe) als lEigeufbümer bes (Butes, bie es nod)

beute finb. \ 654 wirb ^erbiuaub v. £Drebe ITTelfdjebe ertväbnt, ber burd) Pervfiiubuug feiteus bes

'Kurfürften in ben Befifc ber 2lmtmauufdiaft von Balve Farn unb bis [685 in biefer tüürbe verblieb.

21Ielfd)ebe ift bas einzige Kittergut im Kreife, bas einen felbftftäubigeu (Butsbejirf bilbet.

(Eftiug Raufen. \~>T\ rvurbe 2lvn. von Beruiugbufen mit ber curtis in (Eftindmfen be

leimt. Der bier anfäffigen IHinifterialen wirb juerft ^308, sulefjt 1582 (Erwärmung getbau (hier

„©ftindmfen").

IPetmarfeu. \\\ (
) beurfunbet (frdnfdiof ^riebridi I. von 'Köln, unter weldjen Bebiugungen

ein freier Hamens (£lifin fidi mit feinen (Sutern 5U IDetmereslebbe als ZTtinifterial^öriger bem bl. Peter

übergeben babe. IIS7 wirb bem Klofter CDeb/Iingr/aufeu reaturabjermtfreir/eit für fein £)aus lPetbmars=

lebbe bewilligt. ^338; IPetmerfte.

ilrnhniälcr llfncid)tnf; kr Okincin&c ßnliljaufcu.

1. tftfiluMt €iiiiliati|LMi.

s Kilometer fiioiiH'ftlkb von ^Inisberg.

fiil'djf, 1 fatbolifdi, llebergaug, Kenaiffance,

Swei wcftlidjc 3od)e, Uebcrgang, breifdjiffig ;
öftlidies 3od) eiufdiiffig ; ilrjor einjodjig mit 3 8 Sdjluf

.

1 eZbor unb öftltdjer dbeil abgebrochen (8'H, tneftlkber iE bei 1 eingeführt, (Einum erhöbt.
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IWfttburm, ttebergang. Safriftei, jmetgcfcijoffig, an 6er Süöfeüe 6es Schiffes. Strebepfeiler

au 6er (Dftfeite 6es £r/orfd}luffes neu.

Sticfyfappengetoölbe im lueftlidjen (Lbeile, mit ©raten,

ohne (Surtungen, auf Säulen. Kreu3geu>ölbe im öftlicfyen

Cr;eile unö <£b,or, auf JDanö 11116 (Ecfpfcileru. E^olsöccfen

im Clnirm un6 in 5er Safriftei.

^cnfter flacfybogig erweitert; an 6er Icorbfeite cob u?eft=

licfyeu Cbeils ein runöbogiges. Scfyalllöcr/er runbbogig. 3n

5er Safriftei gerabe gefd}loffen.

(Eingänge an 5er Horofeite, im nvftlidvu CL heile run6=

bogig, im i£b/or flacfybogig. Crmrmetngang umgebaut.

«Eaufftent, gotfyifd}, felcfyförmig. \ m bodj, 85 cm Durcfymeffer.

(2lbbilöung nebenftefyenb.)

tlTonftratt}, aotbifd], r>on Silber, Dergolbet. (Eylinöerform. $u}} Secfyspajj; Knauf runö; ^lügel

Aufbau mit Streben, ^ialen, ^igurenfef/muef 11116 I)elm. 62 cm bodi. (ilbbilöung Cafel 22.)

\ ©lodfetl mit jmfdiriften

:

> re*eoio*mrgo*pia*?ort tu uoro Tiuto^maria
nsiC$«tinlUr*goct*mict) mMccr a>*mii*

^,05 m Durcfymeffer.

2. s. maria s. anna s. agatha orate pro nobis. hermannus massen pastor ioannes carl ab

ol vicarius henrich schräm everdt burdick provisores anno mdclxxx (iöSo). 0,83m

Durcfymeffer.

3. s. ioannes bastista et evangelista anna et s. Stephane orate pro nobis anno d. 1631

0,59 m Durcbmeffer,

% neu.

1. T>orf Oiilicl.

1 1) Kilometer iiibii'cftliib ooti 2tntsberg.

ßnpcllf, fatfyolifd), Henaiffance,

eiufdnffia mit 3/s Scfyluf. Dachreiter, hohjbede. ^eufter fladi

bogig; Cr/ür geraoe gefcfjloffen.

Tintoniufi, gotr/tfeb, uon hol5. 85 cm bod]. (2tbbil6ung (Lafol 22.)

\ : 400

3. 23auctfrt)aft UtirrijUndc.

\o Kilometer fübtüeftlidj ooti Arnsberg.

tiayrlU, Helte (Befifeer: Bauerbicf, gen. Sdnilte),

Cubocff, Siiii; un& Kunfftenfmäler von tDejJfalen, Kreis Arnsberg (5
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(Eympanon, romauifcb, von Stein, Kelief mit Kreu3 unö £ört>en. t,o4 m lang. 0,57 m boeb. (2tb=

bilöung nacfyftef/enö.)

2 ?ütar Xdiefö (Beft^er: Ö5raf Don $ürftenberg ^erbringen), gotbifcb, Don' ^013. Darftellungen

einer f^etligenlegenbc. 52 unö 54 cm breit, 79 unö 68 cm tjocfo, (21bbilöungen 3TafeI 25.)

4. ^arf Xamjfrtjcib.

•) Kilometer fübroeftlidj von Arnsberg,

ßnprllr, Fatbolifd?, Kenaiffance, (7. 3ab
(
rb,unöerr

)

eiufcb/iffig mit etujocfyigem, gei
-aöe gcfdjloffe

Dachreiter. ^objöecfe. Krcusgeiuölbe mit

Cfyor. ^cnfter runbbogig. (Eingang flacbbo

5. ^ati£j llltifiljcbc.

\ ( Kilometer fübroefttid; oon Jlrusbenj.

(Befi^er: ^reiben- von tDrebe.)

fjailjjtgf bültbc, Kenaiffance (Barocf), mit mnu <£<$

tbürmen unb Creppentf/urm. portal an 6er

Süöiueftfeite mit pfeilereinfaffuug unö JDappen

befrönung. (2lbbübungen Cafe! 24.)

<El>nl eines ©cbranr'es, ^rübrenaiffauce, gefebuitst, 3roei

Füllungen mit JDappen, eine ^üllung mit Por=

traits. {,40 m lang. (2tbbiI6ung (Tafel 24.)

tTTabontta, gothifdj von f^obj. Bemalung neu. 65 cm

boeb. (Zibbübung Cafel 22.)
1 : 2500



(Lafol 20.

«Dickes doii 21IpIions Srurfnumn, mündjeti. Jlufnatjmeti pon 21. fuborff, \8 rH.

Kirche: \. Süboftaujtcfyt; 2. Horboftanftdjt.





Sau» linb Kunftbertfrnäler von IDeftfaleit. €nf h aufcMi.

(Tafel 21.

Kreis Hintsberg.





(Tafel 22.









8cm* urtö KunftöenFmäler Dem lüefifalen. 21T elf che fco.

(Tafel 24.

Kreis itriisbcrg.





1 1 1 1 n q ij i

umfaft auf?er bev ^reibeit ^reicuo^I mir Brumlingfen, (Sief*

mecfe, £angel.

lieber 6as Hilter oer Pfarrei liegen lueöer beftimmte

Tiadjndjten nodj l)altepunfte für begriinbete IHutfnnafungen

r>or. ^rüber geborte Mo (ßemeinbe 5U Calle. \">(>4, 22. ^ebr. gab (£>raf (Bottfrteb IV. von 2hn±

bera ber ,,frybeit to bem frietioble" bas lippifcbe Hedjt oer 5tabt (Edersberg. Der Haine be

beutet „freie IViefe".

ilcnliiiiältrDrntidjnifi Der Snncin&e JmrnoliL

Jrreiiicit Jrrctcnoljl.

8 Kilometer fiiböftlid? von Hintsberg,

a) ßirdjc, fatbolifd], Kenaiffance (Barocf),

\ : 400

1 $ uui> 2 Ctjierfreisfymbol, ITTonat Dejember, aus pergament ITcaituffriptett ber f cblo^bibliotheF 511 ^erbringen.

(Siefye Seite <)0.)
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emfdjtfftg, 5tr>eijocf?tg, mit IPoftthurni. (Deftltdje (Erweiterung neu. (^rüfyer öreijodjig, £fyor

einjodjtg mit 3/6 Scfyluf?.)

Sterngctüölbe, jiuifdjen runöbogigeu ©urten, auf &)auö= un6 (Ecfpfeilern. Conne
im (Tburm.

I : 400. llacl? 2Iufnatjme von Ejartmami

^cnfter un6 Sc^alllödjer runöbogig.

£tmrmportal, gera6e gcfcfyloffeu mit Pfeiler (Jrinfaffuug im6 Befrönung.

^rütjevc Sübfcitc ber Ifirdjc. \ :
ioo Heid; fiartmann.

b) priuatlirCil) (Cönne):

\iatisaltarcbcn, Kenaiffauce, von ftolj, gefebuifct, mit Kelicfs uub ^iguron. 1,13 m boeb, 0,<>7 m breit.

(2lbbil6ung (Lafol 25.)
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45arßcdt.

Die (£>emeinbe (öarbecf rcmrbe erft in neuerer ^ett Dom Kird)fpiel Balve abgetrennt uu5 ^u

einer eigenen Pfarrei erhoben,

3m jabre \.~2r lief (Sraf IPilbelm von Arnsberg eine in (SrcDenfteyne (6. i. (Srafenftein) von

ihm erbaute Kapelle Don bem Pfarrer 511 tDenfyoltfyaufen eimr>eih,en. J56^ erb/ob 5er leiste <0raf

(Öreoenftein 511V felbftftänbigen Pfarrei.

Pas (Srünbungsjafyr ber gräflichen Burg bafelbft ift nicfjt überliefert. ^327 roerben Hotger

Kump, (Sottfrieb ^anriebe, 1). ©flenborf unb Peter Sdjaöe als Burgmänner aufgeführt. 71 Is (Bret>en=

fteiit feine Bedeutung als (Srcujfcfte \5(>9 verloren hatte, lief mau bie Burg allmäfylid) verfallen,

unb es blieb nur ein ^roeig 5er ^amilie Schabe uod) lauge bort anfäffig; ihr Burgbaus bilbete ben

einzigen Ktttcrfik bafelbft. IDauu 6er (Drt, 5er fid) um bie Burg gebilbet batte, Stabtredjt erhalten

hat, fteht niebt feft. 1">^S roerben juerft „Burgfyermefter rayt inb ganjc Stayt to bem (5rebeufteyue"

erunibut; 5od) roerben fd)ou t
."»27 ein judex unb proconsul oppidi in Grevenstene augeführt. Unter

ben Sta5ten 5es i^er-jogtbums erfdieiut es au 22. Stelle.

1 <S aus einem pcnjamcnt «UTanuffript ber Scfylofjbibliotfyer 311 ^erbringen. (Siebe Seite 90.)

2 Siegel ber Stabt (Sreoenfteiu von 3m Staatsakte 311 lTlnitftcr«(DeIjltiigljaufeti 56$. llmfcfjnft: sigillum

opidi in grevenstein. ( LVroUeidie : tOeftfältfdje Siegel, ßeft II Zlbtr/etlung 2, üafel «4, Hummer \\.)

Pfarrfirdje ad S. Anton. Erem.

€uborff, 8au= unb Kunflbeiifniäiei uon rPeftfuIcn, Kreis 2lrnsbrnj.



(.4

DenfemälcrDenei(f)nif| fot (gemeuifte ©rnienfltttt

J>tabt 4>reUcnftem.

^2 Kilometer füböftltd; uon Arnsberg.

iurd)f, fatbolifdi, Uebergang,

1 : *oo

breifdjiffig, breijod}tg; (£b,or etnjodjig mit 5/8 Sdjluf. IPefttburm. Safriftei an 6er (Dftfeite

neu. Strebepfeiler an 5er Sübfeite unb am iTbor neu.

l{reu3geroölbe mit (Braten, in ben Seitenfdnffen eiubüftia; jruifdjen fpi^bogigen (Surfen

auf Säulen, 1 löanb unb (Ecfpfeilern im Sdiiff unb (£r/orjod}.

^enfter ftumpf, fpitebogig, Sdiallödier runbbogig.

(Eingänge an bor Sübfeite, fpi^bogig im Sdn'ff, runbbogig int (Thurm.

»Suitgertud?, Henatffance, \T. jabrtnmbert. rcetjarbeit in Ceinen, mertbeilig. 3,74 m bodi, 5,12 m
breit. (2lbbilbuug Seite 65.)

^tblafjbrief, gott?tfcfj, von Clemens VI., von |.~>4r, auf Pergament aefdiriebeu, mit juitialeu. (2lb=

bilbungen Seite 55, \\5, \2\ unb nadiftebenb.)

1 früher Krerypfeiler.

11 an* bem 2fbla§£>rtef oer Ktrcfje 511 (SrcDertfie.ttt.
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riiuuuu'hitb in bei
- Ktrdjc 511 (Sreoeitjietn.



(,(,

ITittuatuf aus einem pcirgamerit ITtanuffnpt bei
-

ScfylofjbiMiotfyef 511 Bcrbrinaeii. (riebe Seite 90.)

J5,5 (0 cm gvo§.



Sau* iini> Kun^benfmäler von H?eftfalen.

(Tafel 26.

'Kreis Arnsberg.

£[id;es uon Jllpbons Srucfmann, 11Iünd;cn. o Jlufnaljmen uon 21. SuJiorff, (903.

Titrcfye: \. Siiboftaufidjt; 2. jm |lL,uaillW na* ©fteit.





ii ij e n.

Vas Kircf/fpiel umfaßt aufer öem Dorfe (Pfarr

firdio ad S. Nicolaum) bie an ber Sübgren3e oerftreuten

(Drtfcf/aften unb ^äufer tDilbciuicfe, £enfd}eib, Saal, IVib

beefe, Solbodo.

|29f> tuurbe ba* Dorf von (£>raf £ubir>ig Don

Arnsberg neu gegrünbet unb gletdj sur ^roiboit erhoben.

Pio Pfarrei fcfyeint balö uadibor von 6er iluittorfirdio in

Stocfum abgetrennt 511 fein 11110 beftanb {ebenfalls vor

[368, tüo ber letjte <J5raf von Arnsberg bas Patronatsrecfyt

über bic Kird)o an Köln übertrug. 3e^ oer Bifcfyof

bai. freie Kollationsrecr/t. Sio ift älter als bio 2tllenborfer.

Von bor ^roiboit bo^ogon bio (ßrafen eine I70I70 Bebe

(40 lltarf). jm bor folnifcfyen ,^oit erfcfyeint tragen unter

bon lanbtagsfäfyigen (Drten (Stäbton nnb ^roiboiten) an

lorjtor (54.) Stelle. Jm oer bo)fifd)ou (noit bilbete bio ßxei=

boit einen Sdiultboifionbo^irf 5unädjft im 2tmte (Eslofye,

bann ((8H) Baloe; jefct ger/ört fie Sunbern. \8\7

brannte bas Dorf ^agen »ollftänbig ab.

£enfd}eib, {5{3 £enfcibe mit einem i)auptbofo

(curia) ber (Srafon, mit bem uodi ^03 bio ^amilie prüus belermt tuar.

1 Ii 111^ 2 Kaleiiiunieiibeit, ItTonat Pejember, aus pergament=2Ttanuffripten ber Soblofibibliolber ,11 ^erbringen.

(Siebe Seite 90.)
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i)enfcmä(e^njeiil)!uf} fot ©emein&e fügen.

3B>orf garten.

^7 Kilometer fubmeftlid; von Jinisberg.

ilirrlic, fatbolifdi, Uebergang,

\ : wo

&reifd)iffig, öreijocfyig. (£f/or einjocfyig, nadi ©ften perengt, mit unregelmäßigem 5/8 Scfjluf.

tDefttfmrm.

Kreusgetvölbe fuppelartig im (Thurm, ÜUittelfdnff unö (Tfyor. Colinen mit Sticfyfappen

in 5en Settenfcijtffen. Die (Surtungen - - im ZTUttelfcfyiff fpiljbogtg - - auf Säulen, TDanb*

pfeileru iini» Koufoleu.

^enfter unö Sd}alllöd}er runöbogtg. (Eingänge neu.

öarratnetuebaitödicti, gotfnfd), 2ufd)e, mit fui^bogiger JTtafiüerfbefrönung. 2,17 m hoch, 96 cm breit;

(Deffnung 80 cm bodi, 52 cm breit.

Xeltef, fpätgotb/ifd}, non ßoly Cb,riftus am ©elberg, Södel mit 2Ttafroerf. 1,0 m bod), 75 cm breit.

(2Xbbilöung (Tafel 2:.)

Detail vom 2J[tarfreii3 bes (Eifenfioit'Sdjatjes im Scfjlofj 311 Ejerbringen. (Siebe feite 87.)



Ii t r d] c

:

\. Süboftaiifidjt ; 2. 3ttitenaiijtd?t nadi cDftcn ; 5. Kelicf.





firdjo ad S. Martin.) 7X Itenfyeüef el6 (Kapelle ad S.

Thomam ep.), IDeftenfelö (Kapelle ad S. Quirin.); Pisbecf ("Kapelle ad S. Jodoc.), Sinnepe (Kap.

ad tres reg.), Wc niii na bau feit (Kapelle ad S. Hubert.), 23 r od (Kap. ad S. Anton Erem.); 23aiug =

Raufen, Rieden, 21Iilmede, ^erbliugb, aufeit, Selfcfyeöe, Scf/nelle nb, aus, IPengeler b, of,

Mlfebrinf, ^uftr/of, ^renf Raufen.

Die Pfarrei gebort 511 6en älteften, roie 6as bebe Hilter 6er um 1870 bis auf 6en Cburm

abgebrochenen Kirche, foune itn- retef/er uu6 auf 3teTultcf? ferne (Segenöen ausgebelmter 23efi£ beiveifeu.

Der Harne ijelwel&on ift für bas \ \ . 3^brbunoert be3eugt (U~ l
) tylraloeu; l^eleoeloe). (Er beöeutet ^e!6

am 2tbbaug 06er an 6er liöbe (fjelle) un6 ift be3eicfmenb geuniblt. Die erfte cErroär/nung eines

Pfarrers vom Jalnv l\7 l
) läft ältere Beziehungen 511m ^rauenftifte in ZlTefdjebe uermutbeu, uu6 im

3aln-

e 15 19 tütr5 6ireft be3eugt, 6af l). r>or6em 6iefem Stifte gehört P/atte. 21 tau nimmt au, 6a|? 6ies

aus 21nnos Reiten \05o— \075 r/errüb,re. Ttad) 6er Penv>au6luug 6es 2Hefd)e6er Stiftes in ein

iltänuerfapitel jeigte es fid], baj? bie bind} fd)Ied)te Penvaltuug Derriugerten (Einkünfte 6es Stiftes

5um Unterhalte 6er Kanonidjen nicht ausreichten, Paber übernnes \5\ l
) 6er £rjbifdiof Jjeinrid} r>on

Köln r»ier gut 6otirte Pfarreien, beren Patronat fdjon früher 6em Stifte angehört hatte, 6eu Dignitarien

6es Kapitels 5111- Vergebung 06er eigenen Penvaltuug. f)ellefel6 unir6e als erfte 6iefer Pfarreien

6em Stifts6ecbaut jugetheilt, un6 rt»enn 6iefer 6ort einen eigenen Pfarrer beftellte, fo hatte 6er ihm

jährlich 3 2Ttarf 511 entrichten. \5ST übernnes eine ersbifcr/öfliche Kommiffion von 6er Pfarrei eine

Heute rem 2 ZTTalter an 6ie Sdnüe 511 Hintsberg. — \805 ging 6as patronat von ITCefchebe auf 6en

£an6esberrn über; feit \852 befe^t 6er Diöcefanbifchof 6ie Stelle frei. - - jm &er Hifd?e 6es V}od)~

1 & unb 2 Kaitbperjicruiiij aus pergament-irtanuffriptert ber Sdjtojjbibliotfyef 511 ^erbringen. (Stelle 5citc 90.)
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altares bor alten Kirche famen alte IPanömalereten (Cbriffus unb bie Hpoftel) 5U {Tage. Die neue

Kird}e tft 187f erbaut.

2XI6enI?elcY£>cI6c erfdjeint 3uerft 1(236, reo föoltfrieb III. pou

Arnsberg ben Reimten bafelbft bem Klofter Kumbecf überlief mit 5er

Beftimmung, baf bas 'Klofter Dom herewadium (£}eergcuiettc, 2tus=

rüftung 6er Söbnc) unb aubereu £aftert befreit fein folle. 2tus Ur=

funben pou 1515 unb ^ 358 erficht man, baf ber Hilter pou Pisbed

gräfliche (Büter 511 £el)eu trug unb ein Steffel bjafer „Pogtbcbc" be*

50g, alfo Sdmtjüogt bes (Drtes mar.

IPefteuf elbe, juerft 1515 erwärmt, wo bem Kitter pou (Es=

lere 5er (;ybutc bafelbft vom (trafen übertragen nürb; ^568 gräf-

lidic 21TübIe bafelbft. \^07 perfauft I^eybcnryd] bey IDulf bem propft

pou IPebiugbaufen feineu „ I7 0 ff unb gub gelegen to ZPefteuuelbe in

bem ferfpel to l^yluelbe".

Pisbefe (aud) Pifibefe, Pifdüüfe = ßifähad)) erfcfyeinf 511=

erft I2<>5 als Sit} eines ZTCinifterialeu , 6er (Dffisial bes 2Ttefd}eber

Stiftes roar unb (Büter Pom (Brafeu pou Rimsberg 511 Celjen trug

(pgl. Jtltenbellefelb). Hadj ^37 Polpert unb Piberif Dan pyffbefe;

14,85 bjermanuus Dan Pysbede Dan goitj guaben Tibi to (Braiffcop.

\566 ift bas (Befdüed)t fdiou erlofcfyen.

Linnepe juerft \r>\7>, wo IXolihavb von ZTTatenbtFe 6ie Jjälfte

bes .öebuteu bafelbft erbält. \o68 tpirb bie noch beute beftebeube

üliüble erwärmt (Cynepe).

IDeuuiuc laufen (b)aus bes ZDeuing), .merft ^338, ipo ber

Kitter fjermann pou Binolen mit bem gräflichen f)auptl)of bafelbft

belehnt unrb. (\587 IDcyniucbuyfeu.) \^)S erfdjeiut bas Klofter

(Salilaea als Jmbaber bes Reimten lüer, in iPefteufelb unb «Linnepe.

(£Icnbrufe (£rlenbrudy) unb Pereubrofe iperbeu 1568

erwärmt.

I) e r b 1 i 11 g b a 11
f
e u (f^erbolbingbufen = f)aus bes £)eri=

balb), 1514-

^renfbaufeu (f>aus bes ßvanf), 1532.

Sd) n dient? aus (Snellentmys 1582), 1515: curia Suelleubus.

Selfdjebe 1558 (reo ber Reimte pergebeu nürb).

Baing fyaufen. \7>7\ nürb Bernekinus de Boninghuysen mit beu (Sutern Boyninchusen

ppe Heleuelde beleimt.

21uiufenbrad)t, 1582: Znevuenfeubradit b. i. abgesäuntes (gut bes ZTTetnefe (3ell.).

norboftanfidjt !>es Kirdjttjurmes.



DenfcntiilcrDetjci^nifi kt §tmtink licllefeli.

i. E>orf ^rtlefelb.

7 Kilometel' füblid? von Arnsberg.

fiirdjr, fatholifdi, neu.

(Thurm bei" früheren "Kirche 1
, romanifd},

( : *oo

mit Krcusgeiüölbe. Scfyalllödjer unö (Eingang runöbogig.

1 Homamfcfye pfet[er«23afilifa, breifcfytffig, ätuetjodjig; SJucrfdjiff mit Seitenapfiben; Cfyor einjodjia. mit 2lpfis.

KreujgetPÖlbe im ItTittelfd^iff, (Qnerfdjiff uiib (Efyor. (Einfjiiftige Sonnen mit Stidjfappcn in bett Seitenfcfyiffcn. Die t5 u i

-

tungen nmbbogtg, auf rcdjtecfigen Pfeilern imb Dorlagen. Die £ängsgiu-te bes iHtttclfdiiffs auf §mifdjcnpfcilcnt. - (Dtte,

Kunfrardjäologte, Banb II, Seite 206. — §citfd?rift bes Dcreins für c5efdiid;te unb JIItcrtrjumsFunbe IPeflfalens, Saub XXVI,

Seite 273 ff.

Schnitte ber alten Kirdjc. \ : 400. ZXad) 21nfuatime üou £?artmann.



JEaufbedfen, 1 romanifd), von »iSiun, mit Bogenffellungen nnb "Köpfen. 60 cm hod), T\ cm 2)urdj=

meffer. (2lbbtl6ung Cafel 28.)

ÜTonftranj, Henaiffance (Barocf), von 1 722 ; von Silber, getrieben, tbeihveife oergolöet. 70 cm bod}.

XOctbraudifaj}, 2 romanifd}, von Bronze, mertbeilig; rner (Siebel mit Köpfen nnb (Erfern. 2\ cm fyod}.

(2tbbilöung (Tafel 28.)

\iunaertnd\ Henaiffance, von Ceinen, Hekarbeit. 5,40 m boeb, 5,22 m breit. (2Xbbtloung Seite 75.)

£TTe$gen?Att£>, fpätgotfytfd), gemufterter Sammt, beftidt mit Kreusigungsgruppe. Kreu5 baumförmig.

\,i2 m hod), 0,68 m breit. (2lbbiloung Cafel 29.)

tlTe^getvanb, fpatgotbifdi, gemufterter Sammt. Kafelfreiij beftieft mit (Sott Dater, 5mei ßeüigeu unö

KreUjtgungsgruppe. \,io m bodi, 0,67 m breit. (2lbbiloung Cafel 29-)

4- (Blocfen mit ^nfävtfkn'.

1. jtöaria tjeite irij bei baöcn befreige icfj bei leUeniJie ... k blicfnn bretie k

m tCCC %%% Ü Ü432) .. .rohe milbc irij lobe Dl.ma.öl. ilHarienfigur 42 cm b/od?.)

1,02 m Durdmieffer.

2. fanta marta luca«* marcus mateitn iotjaunes berut fo 111 cccc ü (1432). 0,67 m
Durdmteffer.

1 (Dttc, Kimftarcbäologie, i?anb 1, Seite 5(o.

2 (Dtte, Kunftarcbäoloaie, Banb I, reite 258. — Katoloij ber Jtusftelluitg, ITTünfter 18:9, Hummer
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3. fantu£ marttauji fanta anna . laues ljaücr gat mitfj m tctc xw ii (H32)«

Purd^mcffer.

4-. neu.

liiumertmt ber Kircfjeju^ellefelb.

i % I>arf SCitcnljdlefclti.

(0 Kilometer fuööftlid; oon Arnsberg.

fUptilf, Fatr?oüfd? einfer/iffig mit 5/6 <Zbov, Dachreiter, ^objfcecfe.

^enfter ftacfybogtg ; an ber (Dftfeite runbbogig.

(Eingang flacbbogig.

3. $ut 25rcririj.

(Befifecr : p I a £m a im.
I

8 Kilometer füböftltdj pott ZIrnsberg.

Äapcllr, Fatbolifdj, Henaiffance, einfet/iffig mit 3/6 Scfyluf. Dachreiter. Dreiteiliges

Stidjfappengerüölbe auf Konfolen. ^enftcr fpttjbogig. (Eingang geraöe

gefcfyloffen.

itteßgetvanfe, fpätgotfjifd) ; Stab beftieft mit ^iguren, (5 cm breit.
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4« $epft tfrenMjaufen.

8 Kilometer füböftlid; von Arnsberg,

ßnprllc (Bcfitjcr Koft), fatbolifd), Henaiffance, einfcfyiffig mit 3/8 Scfyluf. Dacfc

reitcr. f^obj&ecfe. ^enfter iui6 (Eingang run&bogig.

5. $epft lOnnepe.
(O Kilometer füMidi von Zlrnsberg.

ftaprllr, fatbolifd?, Henaiffance (Barocf), einfdjiffig mit 3/6 Sd}Iuf. Dachreiter.

f^oIjoecFe. ^enfter utt5 (Eingang runbbogig.

A'imtr, 1 gotinfd}, von §01$, Dernnttert, 54 cm r/od}.

ED
( : um

\ : 400

6. ^orf 3Befnßenörarf)t.

13 Kilometer füböftltdj DOtt Arnsberg.

ßnprllf, fatbolifd), Henaiffance (Barocf), einfdjiffig mit 2Xpfts. I)adv

reiter. £)ol5Öecfc. ^enfter flacb/bogig, in 6er 2 l^)"ts runb. €in=

gang neu.
I : 400

9 Kilometer fübi»cftltdj von Arnsberg. ,

Sil »dir, fatbolifdi, Henaiffance (Barocf), etnfdjifftg, mit 3/8 Sd}tuf, Dad}= 1 5

reitcr. ijobjöecfe. ^cnfter flacfjbogig. (Eingang rmtöbogig. 8^ jvohok

, ,
^ : 400

1 Dem ProDttrjtal JTtufeum iibcrlaffen.

2 Crbieii'reisi'ymM, ITtonat 3nli, aus einem Pergament HTanuffript berSdjto^bibliottief 311 Ejcubvingen. (Sicrje 5. 90.)

2



Cofel 28.





Cafel 29





i r f rt) ti c t g

umfaft nur 6ie alte Stabt, je^ige £an6gemein6e IMrfd)berg

(Pfarrfircfye ad S. Christoph.; Kapellen ad S. Annam

uu5 ad matr. dol.).

iHrfdiberg gehörte 511 ^Magert uu6 wat uodj uid)t felbftftcm6ig. Seit 1360 tüeröen

Pfarrer genannt. Unterhalb 6es (Drtes lag im <Tbale 6er alte i)auptbof (D6acfer (6. i. (Eigen

aefer), 6er um 6as 3ab/r 1000 unter 6en Sttftungsgütern 6es Klofters ©e6ingen genannt u>ir6; um

Um herum lagen mehrere Jcebeuhöfe. Iiier mar 6ie ältefte Kapelle 6er <£>egen6, Bei 6iefer bilöete

fid} eine (Einfie6elei von grauen, woraus ein Sd}tr>efternflofter nad) 6er Kegel 6es hl. 2Xuguftinus

entftanö. übertrug 6er (Erjbifcfyof 6ie Difitation 6es Klofters 6em 2tbte t>on (Braffcr/aft, un6 6iefer

beroog 6ie jufaffeu, 6ie Kegel 6es hl. Benebift anzunehmen. Die Honnen erwarben ihren linterhalt

6urdj i)au6arbeiten uub (Eröffnung eines ^eims 5111- 2tusbil6ung junger ZTTcibcf/en in ^anbarbeiten.

IXad) Kufbebuug 6es Klofters IS04 würben 6ie (Sebäube bis auf 6ie 2tnnafapelle, 6ie nod) heute

fteb/t, abgebrochen.

Huf 6em tyrfd}- (f^irj
, Inertes-) berge inmitten 5es Cürwalbes (6iefer wirb \r>(vS juerft silva

de Arnsberg genannt) hatten 6ie (trafen von Arnsberg wobj fcfyon früh eine Burg erriditef, in 6eren

Xläfy fid) uadi un6 nadi 6ie Bauern r>on (Dbacfer anfie6elten, um 6en Sdnih 6es (Brafen 311 genießen.

\308 gab IVilhelm r>cu Arnsberg 6en Bewotmern 5es (Ortes 6ie Hechte 6er Sta6t (Ettersberg, un6

\558 erfdieiut (Eüerb/arb Don 2Jnbapen (= 2Xmpen) bei Soeft, als Burgmann 6es o3rafeu ©ottfrteb IV.

auf 6em Scr/Ioffe, 6as er ftän6ig beipohueu feilte, jm tDiberfprud} hiermit berichten mnü Itrfunben

oon \540, baf (Sraf (Sottfrieb IV. erft bamals Burg un6 Sta6t IMrfdiberg augelegt habe — weshalb

6ies Jahr in 5er Kegel als ©rünbuugsjar/r augegeben wirb. <Es unterliegt aber feinem Zweifel, 6a^

hier uidits als eine ^iftion vorliegt, um 6en ^Erdnfdiof als 6enjenigen erfdieiueu ju laffeu, 6er als

£^ei'5og über 5ie Einlagen t>on Befeftigungen ju entfcfyeiben hatte. ^369 fameu „burdi in6 ftat jumc

1 f? uub 2
Kalciibet'icid)cii, llloiuit O^ftobcr, an 5 pmuuneut ITtamtffnpteu ber SdjIo(jbtbIiott)cf ;,n fjerbrtiigeit.

(Sieljc Seite 90.)
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i)ertesberge" in 6en 2*efi£ öes (Erwittes Köln. Die Burg, uuir6e von einem Burgmann bewohnt,

6er gegen eine <?5eI6entfd}äöigung für ifn*e Jnftau6bültung un6 Pertbei6iguug 3U forgen blatte ; aufer

ibm waren nod] eine Heifye von auswärtigen Kittern 511 6eren Schuhe berufen. 2Ui$ 5er weitereu

03efdiid)te von fjtrfdjberg beben wir nur einiges fyeraus.

llüt bem jagbfroljen Kurfürften €ruft oon Sayern begannen für bas EDalbftäbtdjen Sage bes (Stades. JTtetjr

mals ftubcu wir ihn bicr in ber Umgebung ber „3ungfer cSertrub", mib ber furfürftltd/e Katb Caspar neu
(
fürftcubcrg

notirt einmal, ba§ er bafclbft „ein roll 1111b toll lüefen" gefunbeti habe. Ular ^rtebrid} [tefj tu bcii 3aljren 1662—68

burdi bcii Baumciftcr Jratcr Couitins ein neues Sdjlofj aufführen „im cQuabrat mit r>ier (Erjürmen, roeldjes bem

Qmrf. Sdjlofj 2lmssberg an ^örmltdjfeit unb 2lnlage nidit oiel nachgeben borffte". Dtefes neue 3agbr|aus würbe am

fteifjigfien Don bem Kurfürftcn Clemens 2tuguft belogen, ber 1753 bas £>ir|d;bcrger äbjor tjerftetten lief,. (Ein (Scmälbe aus

jener ,^cit jetgt beu
vfürften beiinfebrenb aus ber Syrtnger 3a9& reidier Beute. ~m ber beffifaScu Seit mürbe bas

icrfallcube Sdjtofj auf Ubbnub oerfauft; nur ein .flügcl jur Beherbergung eines ^örfters blieb beftebeu, er ift nodj tjeute

ber einzige Hefl »erfdjwunbener BerrlidiFcit.

H)äbreu6 6er grofen ßefyben unb "Kriege 6es \5., \ T. unb {8. Jabrbun6ert5 waren 6te Schief

fale r)irfdibergs gau^ äbulidie wie 6te 6er benachbarten 21Iöbueftü6te.

(Scfdüdite bes Kloftcrs ©baefer, Don Seibert}, Blätter 3. u. K. W. \Hbi. fjirfdibcrg, i>on K. (feauj be £acroty,

Sauerl. (Scbirgsbote, 3Jbrgang II (mit §ufät?en in licttlcr, llVftf. 03efdiiditsblätter II, \).

Siegel ber Stabt Birfd)berg, cou \\^2. 3m Stabtardnr* 31t Soeft, D. 27. Umfcbrift: S. opidi in herttesbergh

(Dergleidje : n?eftfältfcb,e Siegel, Tieft II, Jlbtbeilung 2, Cafel Ol, Hummer 8.)



UcnhmülcrHenetdjmli in (öemcinDc lirfdiling.

j£>taöt IMrfrfiticrg.

\: Kilometer öftlicf; von Zlrnsbercj.

a) ßirrijf, fatholifdi, llebergang, Henaiffance (Barocf),

breifcfjiffig, breijoer/ig. (Efyor einjocfyig, mit S/io Scr/Iuf (Barocf). IPefttbuini neu. Safriftei

an ber (Dftfeite (Barocf). Strebepfeiler am (Cfyorfcr/lujj neu.

Kreusgetüölbe, im 2T£tttcIfcf?tff fuppelarttg, in 6ou Seitenfcr/iffen neu 2
, junfcfyen fpt*5=

bogigen (Surtungen, IDanöblenöen im ilbor; auf Säulen unb tDanbpfeilern; an 6er (Oftipanö

6es Cfyorfcfyluffes Konfolen, Cljorgetüölbe mit Stucf.

Schnitte öcs früheren §uftaubes nach 2Iufnatjme uott E^artmantt.

\ : 400

^enfter erweitert, portal an ber Sübfeite (Barocf) gerabe gefcf/loffen, mit Pfeilerein=

faffung, Derbacf/ung un6 (Efyronogramm t>on \7os.

3 ©lodfcn mit ~stifd?rtften

:

\. (ante cf)ti£ßof?eI ein tjolict tjer buffer ItciiUcn gabt ö gelabct to rluriicit. anno

boinini mbc^lbii (15+7) iodjemi trnft. 0,87 m Zhircfymeffer.

2. 11116 3. neu.

1 Die (Surtmtgen fittb fpitjbocjig.

2 früher eiubiiftiije Council mit SticfyFappert.
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Süboftcmfidjt ber Ktrdje.

b) tfaurllr ((Dbacfer), fatbolifd), Henatffauce [Bavod), eiufcfytffig mit 2tpfis; Kreusgetoölbe.

^enfter runöbogig.

c) ^d)lo(5, <Srunömauer=Hefte.
> : 100

»ümfabmthor ,' Henaiffance (2?ofofo), von {755. ^wei Seiteneingänge mit IDappen unö 3agö-

gruppeu. (2Ibbilöungen (Tafel ^3 un6

d) pfarrliniiö, Henaiffance, J8. 3a^rb,un6ert, ^adnvcrF. portal, fladj gefdmifet, mit Blumen, 2TTono=

grammen unö jnfdn-iftcu. (2lbbilöung (Lafol .">!.)

1 Uad} Arnsberg Derfetjt. (Dergleicfje Seite \2.)

Kalenber3eicf?e?t, ITTonat Septetnber, ans einem pergameut-llTcmuffript bei
-

Sdjlofjbibliottjef 311 ^erbringen. (Stelic Seite 90.)



tiub KunftbetiFmälcr von lüeftfctlen i?trfcbbcrtv

Cafel 30.

Kreis Rimsberg.





(Tafel 3J,





IDeniglor/e ("Kap. ad S. Francisc. Xav.), ^erbringen (Sdjloffapelle ad S. Hubertum, Dorffupclle

ad SS. Ant. et Vitum), Bruch, Raufen (Kap. ad SS. Magdalenam et Luciam [Ho6entelgen]), lötete In,

Bönff/aufen, ab bei, Bachum, JHosfelbc, lcte5ereimer, Keigern u.
f. w.

Die Pfarre £jüften (^üften = Raufen) ift uad) 5er CraMtion 6ie ältefte 6er ©egen6 un6

HTutterfircfye 5er Pfarreien Arnsberg, Zceheim, Dofroinfel. Sdjou im 3ar
?
re ,S()2 uni'6 v '"a Hustanne

(Aufteile) an 6er Hubr erwärmt. Brunifo hatte 6en Bofofo ermoröet; 6em Pater 6es (£>emor6eten,

Cbanfgrim, nnir6eu in einem offenen Crange 5ie (Süter 6es UTör6ers als tDer/rgeI6 5ugcfprocb,en.

Diefer übergab fie jc5odi mit (Einwilligung feiner Söfme 6em h. £u6gerus, 5er 6amals im Hur/r=

tbale 5as (Eoangelium pre6igte. Dielleicht hat 6iefer aus 6en fo gewonnenen ZTTitteln 5ie Pfarrfirdje

gegrüu5et, jum wenigften aber ivobl eine Cauffapelle o6er ein Bettnaus, H~ c
) tt>ir6 5ie Pfarrei 51t

erft urfun6lidi erwähnt. Damals gehörte 5ie Kirche jum 2trcb,i6iafonate 6es Dompropftes un6 jum

Defanate 6es Propftes r>on S. Secerin in Köln. 2 Das Patronatsrecbt hatten 6ie (E6Ien oon Kr5ey;

6iefe übertrugen es 5em Klofter Sd}e6a, 6effen Sdnifeuögte fie waren. ^290 übergaben ©raf (Eber

har6 Don 5er 2Harf uu6 feine <3emar/lin 3rrnengar6 ius patronatus et proprietatem ecclesiae in

Hustene 6em (Strafen Don Rimsberg — 6as Biu5eglie6 fehlt — . Der lefete (Braf übertrug feine

Hechte (365 auf 6as Klofter lPe6inghaufeu. Die 511 Pfarrern berufenen KIofterbrü5er behielten ihr

2lmt gewöhnlich bis 511 ihrem (To6e bei; es ftau6 ihnen aber frei, ins "Klofter ^uriiebutfehreu. Jhr

Stimmrecht im Kapitel blieb ihnen. Die Pfarrei ift jeht freier bifdiöflidier Kollation.

Die alte pfarrfiref/e ift 1865 bis auf 6eu (Thurm abgebrochen; 5ie neue 1866 eingeweiht.

(Ein fein' eigenartiges Bil5 von mittelalterlicher <£>emein6eentwid?lung bietet 5ie (Sefcfjtdjte 5er

Freiheit bjüften. Das Dorf, ehc6em ohne ^raSe ^ xc be6euteu6fte 2tnfie5elung im Kreife, beftau5 aus

1 fj uub 2 äbiLU'freisfvinbol , irtoiiat 3 HI1 '/ aus Pergament *ItTanujfripten bei
-

Sdjlojjbtbltotfyef' 311 ^erbringen.

(Stehe Seite 90.)

2 Bei ber grofjen 2tusbermung ber Diöcefeti marett überall 3ur Unterftütjung unb Vertretung bes 23ifd?ofs

ürdiibiafouc beftimmt. ZHefe hielten ftdj nneber Stetloertreter (decani). Diefe 2lemter trareu mit beftiinmten prälatitreu,

insbefonbere mit ben IDikbeu bes Domftifts cerbunben.
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einer großen övihl pou £jöfen, bereu Spuren fieb ipeit jiirücfpcrfolgeu laffert. gegenüber am anberen

Kubrufer lag nod] ein Dorf, bas jei>t perfdmninbeue Cüttef ebru cr/b, aufeu, bas ebenfalls aus mehreren

grofen f)öfen beftaiib. Unter ben fjöfcn oon X^üftcn beanfprueben jutereffe:

\. Der lüebembof, 6. i. IPicnuuugsfyof , bas Pfarrgut.

2. 6er Kur/oogtsfyof, ipo porbem 6er „Kufpogt" motmte, 6er bie 80 ^errenfübe für ben

gräflichen ^ausfyalt in Arnsberg beijutretben batte. Diefer bjiof bilbete ben (firuubftod für bas fpätere

„abelige f)aus ftüften", bas juerft im H- Jar/rlnutbert a^ Sife ber ^amilie Sd)abc unter ben Kitter

gütern erfdieiut unb fpüter, nad) häufigem Befi^roedjfel, in bas ^ürftenbergifcfje €igentbum überging.

Unter ben Berootmern biefes £)aufes bat fidi pou ber Bersiuorbt bureb fein (r>on von Steinen

herausgegebenes) „IDeftfälifdies ablidies Stammbuch/' einen Hamen gemacht. Das l)au$ ift heute

Kaplaneiroofmung.

5. Die alte curtis Husten, biftorifd) am merfnnirbigftcu. jbr Befiker roar in ben ältefteu

Reiten Kiditer im Dorfe unb ijohjgraf in ber Ruften er ZtTarf, bereit ©enoffen in Ruften, Cüttefe-

brud)r/aufen un& Brud^haufen tüofmten. rcaebbem bie freien ftofesbefitjer burch bie ,öeitumftänbe

gezwungen roaren, fidi unb ihre (Süter einem mächtigen Sdniftbcrm aufzutragen, gelangten bie €blen

von 2trbey jut Sdnife unb Sd)irmhcrrfd)aft in l)üfteu. Der alte ftauptbofbefifeer unirbe nun Dillicus

bes Sdnitebcrru unb übte fortan in beffeu Hamen fein ZUnt als Bauernrichter unb £)ol5graf aus.

Späterhin ging bas (Eigentfwm ber curtis in bie I^äube ber (Brafen von Arnsberg über. Damals

(\554) roar ber l)of jebod] fdjon parjcllirt, unb itoav hatten 18
(
7)eitpäcbter bie ftofespar^ellen in

Befitj. Diefe päd)ter nnirbeu am 25. ^ebruar (360 Dom (trafen (Botifrieb IV. aus ihrem £}of=

hörigfeitsnerhältuii) befreit unb „511 ftüften" (nidjt aus Ruften) „eine Freiheit gemafet, gefaatet unb

geftebiget" mit Jlrnsberger Kedit. Jan Derlaufe ber ^ett erft rourben bie übrigen V)öU, foiueit fte

nietet bem pfarrgut ober bem J)aufe Ruften eiuuerleibt nnirbeu, in bie Freiheit aufgenommen.

Das alte ^ r e i g e r i d) t i) ü ft e 11 umfaßte I)üfteu , Bruchhaufen , ©ber= unb Hiebereimer,

2Ttüfdjebe, ^erbringen unb tDentglohe.

Seiffenfdjmibt, rtacfjrtdjteti über bie Freiheit Biifteu (Blätter .5. 11. K. W. 1869).

I) erbringen, b. i. f^aus bes f)erbing, in ben alten llrfunben häufig genannt ((202: fjcrtheringeu

;

uad] Seiberfe ibentifdi mit lietruugun unb ^attruuguu in pago Westfalon — Corpeyer (Trabitionen — ),

mit einer eigenen ZTfarf; jefct befauut burd) bas Sctjlof ber (Brufen von ^ürftenberg<f)erbringen.

Die Ajamilie pou ^ürfteuberg gehört 511 ben ältefteu unb augefehenfteu 2tbelsgefdi!echtent H>cft=

falens; ihre IDtege ftaub auf bem ^ürftenberge ober Porfteuberge oberhalb Hebeim. Dort bat ur-

fprünglid) - - rote bie neueften Ausgrabungen erroiefen babeu — eine febr bebeuteube Burg aus ber

'Karolingerjett geftaubeu, ipobl bie mäcbtigfte auf ber ganzen Kubrliuie. 1

Hadjbem „ Jrtebrid? (Ebtcr lierr auf ^ürftenberg" auf feiten bes geächteten ßcinridis bes £ömen gegen (Er^bifebof

Philipp Dort Köln utigtiicfltcb, gekämpft unb feine Burg jerftört mürbe, mulor er einen «Ibcil feiner (5iitcr unb i%edite.

12(5^ erfdn'iueu bie (fürftenberge als £etjensträger ber i£r;,bifdiöfe von Köln. Derfdjiebene ITTale — fo (SU von ben (Srafen

von ber Dtarf unb .iittefit — rourbc ihre Burg rotebernm ,erftört unb fdjeiut bann nidit mieber aufgebaut n>orbcu

311 fein, fjeutc ftub bafelbft nur nodj bie mädjttgen IPälle unb bie fpater erneuerte Burgfapcüe 311 febeu. lüdit weit ba

von erbaute bie ^anülie nun bie „Surg iUatcrlappe" unb eriuarb mit ber §ett mand? aubercs SdjIo§ im raucrlaube, fo

1 Hacf; Ultttbeilnua ber gräflichen ^amilie lief, fidi bort im \\. 3at!rrjunbert eIbcoborid\ ein Soljn bes C5rafctt

pou (Olbeubura nieber, unb erbaute bie „cDlbenbnra". (£r ift, aller JDatjrfdjetnlidjPctt uadi, ber Stamtnoater ber ^amtlie

^iirfteubera, n>eld?e noeb beute bas (Dlbenburger lUappeu führt; für btefe 2tuuabme fpridit andi bei Umftanb, baß bie

^amtlte früher bobeitlidu1 Seheusredite unb unumfcrjränfte 3a9^9crec^tfamfett imte hatte. £uborff.



bie reidjsunmittelbare licrrfdjaft Sdmeltcnberg, Stiftern, Jlbolptjsburg uub ^erbringen.' Pas jcbcsmalige (famttienrjanpt

ift (Erbtrucfyfefj im ficrjoatrmm IDeftfalen iiub (Erbbrofte bor llemter Büßern, lüalbenburg nub ^rebeburg. [660 erhob

Kaifer £eopolb bie Jamilte in ben Heidjsfrettjerrnftanb. (843 erhielt ber jebesmaltge Befttjer bie prcuftfdje (SrafeutDÜrbe,

jDomit ( s r> r. ber erbliche fit; im tierrettbanfe verbanden nwrbe.

Hilter ben vielen verteilten ITTannern, lvclobc bie j\mülie if|rem lioiniatblanbc aefchenft, fmb befonbers 511 er

luähiien ber £anbbroffe Cafpar (f \<ö\8), welcher fid> in ben iErudjfeffiamfdjen JDirren große Derbienfte 11m Katfer unb

Heid] errvarb, ebeufo fein Sohn ,fricbridi. ferner ftnb beriihint CEafpars Brttber, ber (fürftbtfdjof Pi et rieh (Ebcobor)

von paberborn (t (618), Begrünber vieler Klöfter unb Btlbungsanftalten; Jürftbtfdjof $ erbtnanb, ber Derfaffer ber Monu-

menta Paderbornensia (f (68ö); als Staatsmann unb Keformator bes Sdniliuefcus leuchtete hervor ber Staatsminiftcr

^rtjr. ^ran3 von ^ürftenberg (f (8(0); burd; iviffcufdjaftlidn-s 3"*ereffe eublicb bie Begrünber ber großen Bibliottjef auf

ber Jlbolpbsburg, bic Jretfjerrn Ctjrifttan (t 1 750) unb Clemens (f (7<)().

Pas (ßefdjfedjt blüht heute in ^ivei Linien, ber älteren 311 Fjerbrmgen, ber jüngeren ;,n Stammrjetm a Kb.

ZTTüfcfyebe, früher 21tufdje( (23 \), im Huifd)e = Sumpfe, ülloore (6at>on ZTÜüffenberg) ; bie €11611111.3

ebe buvd) falfdjo Analogie (2inle£mung an bie häufige €11611115 =fd?ebe), Jltitfelpuiift einer IVlatf mit

\
7 Beerbten uub oorbem Sit} eines ZTtimfterialen. Die alte £jubertusfapelle befafj einen Hubertus

fdilüffcl, mit bem Biffe tolluuitbiger J^unbe ausgebrannt würben, jm Bruberfcfyaft btefes ^eiligen

liefen fid) aud) rnele ZtustDärtige, Kblige, (ßeiftlicbe, Bürgermeifter 11116 Bürgcrmcifterinucn aufnehmen —
letztere tpobj aus Beforgnif für ben jagbfrofyen (Gemahl. £s beftebt ein „De^eidmüfj 6erer, fo aus

6er ubrulteu Bruberfcfyafft befj ^eiligen f^umperti gottfeelid) Don 2luuo \45o bis biebiit oerftorben".

Tim ^efte öes patrous tmirbc in 6er Kapelle ein £eDttenamt 11116 am folgenben (Tage ein Seelenamt

für 6ie oerftorbenen Zfiitglteber 6er Bruberfdiaft gehalten. Icadj 6er Ulteffe gab es ein fröblicr/cs (Belage,

unb ein ülteuuett, 6as mau burdi 6as Dorf 5tetjen6 tau-te, mad?te ben Befdjluf ber ^eier. Pas mar

6er fog. pfeffertaiij Don 2Tiüfd]c6c. Hut bem 3abre \
826 *rat oa * Scr/üfcenfcft an bie Stelle bes

^eftes 6er Bruberfdjaft, bie bamals erlofd}.

Sctffenfdjmtbt, bie Hubertus Bruberfdjaft unb ber pfeffertau^ ,u 'lüifdjebc. (Blätter 3. lt. K. VO. (87()

IPiefyelu gebort 511 ben älteften Siebelungen 6er Umgebung unb bat eine merfttmrbige (öefdjicfyte.

€s roar urfprüuglicb ein Dorf (villa) mit einem l^auptbofe (curia, curtis) 11116 mehreren 2Tebeub6feu

(mansi). Die älteften (Eigentb,ümer roaren bie (ßrafeu von Jüeftfalen (Porfabreu 6er 2Xrnsberger (Brafen).

Don biefen fam ber f)of 6urd) €rbtbeiluug au bie (Srafeu Don Itorbbetm. Hm 6as 3abr ^OOO per

taufd)te bic (Sräfin (Bertru6 Don Braunfdjtceig ben fierreufitj gegen bie Pilla IPalfenrieb am f^ar^ au

bie folntfdje Kirche. Die ^rjbifcböfe belebnteu nun bie (Eblen Don ilrbei 6amit, bie eines Stammes

mit ben Hübenbergern, ben (Erbauern ber Eliten Burg, finb. Diefe uabmeu ^uiuidift ibreu IPobufits

auf lüidjeln, gaben 6as <Sut aber fdjon balb benen „r»on IPidielu" in ^Ifterlebeu. Jm 15. jaln-
=

bunbert ftarbeu bie pou IPidielu in männlidjer £inie aus, 11116 bas d5ut ging burdj l)eiratb jiituicbft an

bie Don Binolen, bann an 6ie pou Cb,ülen über, bie Droften auf Ividien iparen. Hm 1580 gelaugte

VO. bureb T)eiratb an 6ie pou Cebebur, bie audi Keigern bei ßadieu eriparbeu. Had) bem (To6e bes

3ob. iüilb. £ebebur perfaufte 6ie IPitfipe ben umfangreichen Befib (262 fölu. HTorgen ^elb unb IPiefe,

5^ ZHorgen IPalb) für ^0000 (Ir/aler an ben Kurfürften Clemens 2tuguft {\2. September (726), unb

es erlofcb fo burd] Konfoltbation bie £elmseigenfdiaft bes (^utes. Die beffifdie Regierung perfaufte

1 (6(8 er titelt jVicbrid) von ^ürfteubera von feinem Detter CEhcobor, bem ,f ürftbifdjof , Ii aus unb (*5 n t

^erbringen gefdjenft, bas btefer von einer Crbtodjter ber .V'amilie von fjanjleben gefauft hatte. Pen liaiiptbeftaubtheil

biefcs 2IntDefens btlbete ber ;,ur alten, längft oerfalleiteii Kettclburg aehöreube 8eft^, wo ehebem bie riihiulidi befannteu

von Kctteler ((^o: Pietrid? v. K., Profte in 2lrnsberg) getüoljnt hatten. Dor ihnen ivar bie Burg burdj €rbfo!gc au bie

dou fjanrlebeu in Körtltngtjaufen gefommen. -Ins bem <Sefdiled>te ber Ketteier ftammte cSobarb be Ketteier, letzter

Ejeermetfter in Sinlanb ((r,6(\
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bas tf5ut nach, Abtrennung einer lPalbpar3clle unb ber ZTTarfengeredjtfame an A. Pernfyolj. Settbem i f

t

es in Prinatbefi^ geblieben. — 2Htt bem <5ute umreit ebebem Derbunben 6er brüte Cbeil 6er ÜTCüfcbeöcr

TXlavf unö bie oberften (Serecr/tfame in biefer Hlarf, nämltd} 6as ^orftamt ober bie Scrm^fyerrfcfyaft

unb bas I^objgrafenamt. Per Befiteer führte bat/er ben Porfik auf bem Jjoltbing, bas alljährlich

auf „lüttfeu" ^aftnadjt abgehalten umrbe; er Derfunbete unb pol^og bie von ben ITTarfgenoffen gefaxten

Bcfd)lüffc unb be^og bie gegen bie ^reoler feftgefefeten (ßelbbufen. Pas Hed]t 5111* befonberen ©btrift

ber <£!utsfd}tDeine in bie 2TJaft (fog. (TrotgfcfytDetne) unirbe ben Befifceru eine <£>eit lang ftrittig gemacht,

unb es Farn einmal fogar ju (Lbätltdifeiteu berart, baf ein £ebebur unb mehrere Furfürfthcfye Jäger

tobt auf bem pialje blieben. Pas f^objricfyteramt perfabcu bie von IPidiclu and) in ber Jjüftener, £}erb=

ringer unb Hiebereimer HTarf. (Uad) Setffenfdjmtbt, Blätter 3. n. K. ZPeftf. 1867, S. 45 ff.)

2Denigloh,e (1204: IPencnclo) b. i. IPalb bes IPeniug, wirb febou in alten Urfunben als

Dorf (villa) be5cid)uet. jn ber Habe lag bas ausgegangene Porf £eifgobincb,ufen mit Httterftij.

Pas herrlid) gelegene (£>ut Hetgern, von bem jetjt nur nod) eine verfallene Kapelle unb ein

altes Ejofgebäube fteheu, ficht auf eine alte ovfdnditc 5urüd\ £s gehörte junäcfyft über 200 Jafyrc

ber Ajamilie Reigern (Kebbere), ging I407 in ben Bcfife berer von IPrcbc über, \688 an bie von £ebebur

auf IPidxlu, I74<> an bie von ^ürfteuberg. llrfprüuglid) raar es ein Porf, beftehenb aus
\ fjauvU,

2 Heidenhofen unb 5 Kotten.

Brudihaufeu (\2\0t Brofbufeu), Porf unb Sit? eines Hnuifterialcu, fpäter Kittergut (Sit? ber

^amtlie von £ifcl). Beachtenswert^ ift ihres hohen Alters unb r-dimudes wegen bie IPallf afyr ts^

Kapelle 511 ben Hobentelgeit, b. i. 311 ben gerobeten Celgcu (jungeiebeu), von ber eine jufdirift

hinter bem I^odialtar melbet: „Anno 1464, ift be Dan IPaters wegen afgeflottene Capelle to ber Hoben=

telgen burd) guber lübe bülpe weber getimmert". 5ie fcf/eint von bem Pfarrer 311 Ruften, Johann

pon (35rer>enftevn aus Soeft, 3ur Sühne ber pou feinen Canbsleuten wär/renb ber Soefter ßefybe feiner

Pfarre 3ugefügten Unbilben geftiftet 311 fein. Bei Kuhrepibemien („Hotr/em IPeb/') unb 311m Erflehen

güuftiger IPittcrung wallfahrte mau 311 ihr. niedrere Potipbilber ftammeu aus ber eptbemienretcfjen

,Äeit bes PrcifMgjäbrigcu Krieges. Jn einem alten, um \75o gebrueften 2lrnsbergcr (5efangbud]e finben

fidi hefoubere Ocber 3111- ^rflebuug gebeihlicher IPittcrung, „311 gebrauchen hei ber Kapelle 311 roben

(Teigen", Pie f>auptfefte ber Kapelle mürben porbem Don ihren Dormünbern unb ber 03ciftlidifeit

pon liüften burd] Ajeftmahle begangen. Heben ber Kapelle \tanb eine K laufe, bereu fchou 1484

(Erwähnung gefdiicbt unb bie 1878 abgebrochen ift. Pem Klausner war geftattet, 311 feinem Unter-

halt in jeweilig beftimmteu (Semein ben einen Korn-, Saat=, Butter= unb Ajleifcb/termiu 511 halten. Pie

Sage läft ben erfteu Klausner einen reuigen Süuöer fein, ber 3m- Anlage ber Kapelle bie „(Teigen

gerobet" ober „rot" geweint habe.

Ocftttg, Blätter 3. it. Ii. W. (877, 5. \o ff.

p. Sömcv, Ejageröscfyen, S. 1 65.

f^abbel, fein- altes (Sut; 1205 hauebole = Copfhügel T J264 Sdjultc pon T^abbelu.

Hiebereimer ((Embere, jmberc = fiubar, dinier - pou ber JDafferfülIe ber (Begenb?)

3iierft enuälmt, erheblidies Porf unb ü1tarfgeuoffenfd)aft, befanut burd] bie „biefe €id]e", bie etipa

fo alt ift nne bie ältefte urt'uublidie frunihuung bes (Drtes.
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i. jfreüjctt Ruften.
r, Kilometer norbiueftlid} poit Arnsberg.

fitrrljf, fatbolifdi, neu.

Uhuvm ber früheren Kircf/c 1 romemifefy, in ben oberen (Sefcfjoffen erneuert,

100

mit $wti runbbogigen 0effnungen

nadj 6er Kirche unb je brei raub

bogigen Hifcf/en in ber Horb unb

Sübtwanb. Kuypelartiges Kreiijgc

wölbe. (Eingang neu.

1 (863 abgebi-
od?cn, Romamfdjc Pfeiler

Safilifa, breifebiffig, jiDeijodjtg. i£bor eiujocbig mit

2lpfis. Pic Sciteufcfytffe als Seitendjöre oerläugcrt

mit Settenapfiben. KreujgeiDÖlbe im inittelfdjtff unb

(Iber. Sticf/fappeugeiPÖlbe in bei! Sciteufdnffcu unb

Seitencf/örcu. Die (Surtnugcu auf rccijtccftgcn pfei

lern. Pic Sängsgurte bes niittclfdjiffs auf §mtfdjeu»

pfetlern. Das Eljurmportal mit (Ecffänieu nub CEvin

panon. (2lbbildung, uadj Sübfe, ttebcuftebjenb.) —
Sübfc, Ifefifaleit, 5-92, EafelHJ unb IV. — Soft,

Deutfdjlanb, 5. 509. — (Dttc, Kunftardjäologtc,

JAiub Ii, f. :oo unb 206- (Dttc, Romanifd?c

Baufunft, 5. 5H4.

Cuborff, Sciu- unb Kunft&cnfntäter von Westfalen, Kreis Rimsberg
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i. ®orf 35niri)f)aufen.

4 Kilometer norbtt>eftlt<f; uon 2Irrts6erg.

lißpcllf, mit DTauerreften einer älteren Anlage, neu.

*Kreu;, romonifd), r>on l)oly kirnte faft roageredjt. ^üfk ncbcncinanbcr auf Pflocf. £enöentinä) lang.

Krone neu. 85 cm hodj, 78 cm breit. (2lbbilbung nacbjtefyenö.)

Barbara, fpätaotbifdi, von l)ol$, 88 cm fyodj. (2JbbiI6ung uadiftebenb.)

3. ^orf ^erbringen.

7 Kilometer rtorbroeftlid) von Zlmsberg.

a) ii i rd) f , fatbolifdi, neu.

2(tttOttUie, gotP/ifdj, von §ol$, 82 cm b,od}.

b) 5d)lüf) (Bcfitjer: <3raf von ^ürftenberg -^erbringen.) ^auptgebäubc neu.
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I

£cbertapete (Sdjlog 2lboIpI]sburg),

^clb 58/75 cm groß.

Icebengebäube, Henaiffance (Barocf);

; : 2500

im itörblicfyen ^lügcl (Einfahrt; bctbcrfctfs runb

bogtge Portale, mit Pfeüeretnfaffung, (Stebelbe-

frönung unb tDappen. (^bbübungen (Lafol 32.)

jm unteren ©efcfyoffe bes ^auptgebäubes:

Stucfbecfcn, tDanbgetäfel, (Lbüron unb £ebertapeten

bor Derlaffenen Sdjlöffer Zlbolpr/sburg 1 unb

Scfmellenberg 2 nnobor Denuenbet. (2tbbtlbungen

iiadiftobonb, (Lafol 55 unb in Vignetten.)

1 unb 2
t?ergl. Suborff, San» unb Knnftbeitfmäler bes Kretfes (DIpe, S. 26— 28, 82, 83, Eafel unb 38.

HPcmbgetäfel oott Scfytojj Sdjnelleubcuj.
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8 «Stillungen, fpätgotr/ifdj ; in 6er 2?ücflerme einer neuen Banf; gefdjni^t mit (Ornamenten unb Köpfen

je 25 cm breit r>4 unb 37 cm r/od}, (2Xbbtlbung Cafel r>4.)

6 «Stillungen, ^rür/reuaiffance, in neuem StoIIeufdjranf, gefdmi^t mit (Drnamcnten, Köpfen unb 3a
fy
rcs

jar/l 1(5^5, m lang, (,•">(> m r/od}. (2-tbbilbung (Lafol r>4.)

t fc 1 1 bo 1

1

' fcb ce @ 1 1b cr

werf 1

(ttottirtetfter2biton

(Eifenrjoit, Kupfer

ftedjer unb <5o\i>'

arbeiter ans Wat*

bürg, t ! 603. Huf

Seftelluug ber

Briiber Kaspar

utib Ptetnob (übe=

obor) noit dürften

bcrgfiirbteSdjtofj

fapelle auf bem

Sdjnetlenberge an

gefertigt) beftcrjeub

aus

:

i . ?Utarh'cxt;, 2 gotbifd?

unb Henaif-

fance, r>on Sil

bor, oergolbet,

getrieben. ^ufj

breitgeformter

Pierpaf; mit

uter Darftellun«

gen bor Scf/öpf

ung unb bcs

Sünbenfalts.

Scf/aft fedjs

etfig. 'Knauf

mit ITTafjiverf
1

unb fed}sKöpf=

en. (Enbiguug

bes Sdjaftes mit fedjs Htfdjen, Streben, ^talcn, ZTtafiDerf, ^igureugruppen unb ZHcbatlle (Lbeobor

Don ^ürftenbcrgs. Kreu3enbiguugen mit (EüangeltfteufYmboIen in Dterpäffen. Kreuj unb £ubi

gungen mit luimnuvrjioruug,. ju'M'irift am ^u^e : Theodorus a Fuerstenbergh dei et apostolicae

sedis gratia electus et confirm . eccliae paderbor . episcopus sacri rom . imperii princeps. i 5§9 •

68 cm bodi, 55 cm breit. (2IbbUbungen (Lafol .">,"), 56 unb in Diguetten Seite 68 unb 92.)

3nucrer Boben bcs lüetl^rDafferfeffels. (feite 88.)

1 £cffbig, 2tuton (Eifenfjoit, mit Jlbbilbuitgeu. — Bonner 3ab
t
rbüdjer tsro. f- (57 ff; (hko, f. \ \ä ff.

-

©rgau für diriftliebc Kuiift 1868, S. 82, mit Hbbilbung.
2 Katalog ber ilusftclluiig Hlüttfter {*:<), Rümmer 402. — Dergl. Suborff, Bau unb Kintftbeufmäter bes

Krcifes foeft, f. (07, Cafe! 62 unb 63.
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2. ^Kcld?, 1 Henaiffance, von Silber, oergolöet, getrieben.

^u)5 Secfyspaf mit ITteöaillonöarftellungen öer Vor

bilöer (Onifti unö ^iguren. Knauf fecfjstfyeilig mit

Hifdjen unö ^igureu. Jatfdirift: Antonius Eisen-

hoit aus warburg 1588 . 25 cm h/od). (2tbbilöung

£afel 55.)

3. \PciI>nn%|TcrFc|Tel, 2 Kenaiffance, neu Silber, getrieben

;

cyltrtbrtfcfj, mit üier Darftellungen auf 6er 2luf?eu-

fläcfje: Caufe Cf/rifti, Ctjriftus unö öie Samariterin,

(Cr/riftus unb Petrus auf öem ITTeere, Philippus

unö 6er 'Kämmerer. 2tuf 6er inneren 3o6enfIädie:

Durchgang öurcfjs rotfye ZTüeer. ~Mt fdir-ift am I)enfel:

Kisenhoidt warburgensis fecit . I 6 cm bod). 26 cm

Durdjmeffer. Zugehöriges 2lspergill: Stiel mit

^iguren. Kugelbeb,älter mit Kofetten. 57 cm lang.

(Ztbbilöungen (Tafel 57 unö Seite 87.)

4. Wi'ibrambfajV gotbifd), von Silber, gegoffen. ßn% Scd]s=

pa0. BecFeu runö, Dccfel fed)sfeitig mit

üluifnuerffeuftern, ^talen, Strebebögen 11116

Cfmrmr/elm. 25 cm bod). (2lbbilöung

nerftebeuö.)

5. 2SucbA>e(fel, 4 eines römifdieu Poutifieale,

Henaiffance, von Silberbled]
,

getrieben,

auf ^015. Doröcrfcite: Jfaron unö goI6e

ues Kalb, nier Kird)enr»äter, ^ürfteubergi

fdies IDappen 11116 cEngelfiguren. Hücf

feite: Donator mit IHabonua, nier <35r>an=

geltften, Puttengruppe unö allegorifcfye

^iguren 6er Sippe 11116 Diemel. Küd'en

doh Silberöräbteu. 39 cm bodi, 26 cm

breit. (2lbbilöungen Cafel 50.)

1 Katalog bei' 2tusftcIIuixg lllünftcr (879, Hummer 83
fc-

2 Katalog ber 2lusftcltuitg ITtünftcr (879, Hummer59(.
3 Katalog bei

-

2Iusftettnug ITEünftcr 1 879, Hummer 569.

4 Katalog ber JlusftcIIung Iftiinfter 1879, Hummer 8 (2.
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6. A3ucbtu\f cl,
1 eines Kölner ZHiffale, Henaiffance von Silberbled},

getrieben, auf l)oly Doröerfeite: ©ftcrlamm unö Allegorien

öes 5rüf?Itngs unö Sommers, Kücffeite: Abenömaf/l unö

Allegorien 5es ^erbftes unö JXHnters. Hücfen r»on Silber

bräf/ten. 33 cm hod}, 24 cm breit. (Abbilöungen Cafel 39.)

'üdcb, 2 Henaiffance, r>on [604<,

(laut ben cortianbencii Eagebüdjern Kaspar von (fürßenbergs auf

beffen Scfiellung Don «Eifentjott entworfen mtb begonnen, nach beffen Eobe

vom feinem Sdjiüer ©tto JUeier doii £id?teuan Dotfcnbet)

Don Silber, oergolöet, getrieben. Kuppe unö Patene r>on

©olö. t>ierpa$ mit HTeöaillonöarftellungen, Doppel

tuappen ^ürftenberg Spiegel, in'er Knöpfen unö tner (Engel

fopfen. Knauf runö mit üier Knöpfen.
J

(
) cm hod). (2Xb=

bilöung Cafe! 38.)

(Evaubcupor'al, Henaiffance, von Silber, oergolöet, getrieben. 5uf ninö.

Schaft Baumftamm. 28 cm hod), (Kbbilöung (Tafel 58.)

2 33ecber, Kenaiffauce (Barocf), r>on Silber, Dergolöet, getrieben, mit

Blattroerf unö Blumen. Kugelfüfe. 22 cm hod}. (Zlbbilöung

(Tafel 58.)

(Edler für 2T?ef?fänn-

d}en,Kenaif=

fance (Barod!), von Silber, getrieben, oral,

Jvanö mit Blattiuerf unö Blumen. 28 2\ cm

grof. (Abbilöung Cafel 58.)

Kafel, 3 gotfyifcb,, von Seiöe. Kreiij von früheren

phunalftäbeu mit gefügten Heiligenfiguren

unter Balöadjinen. \~> cm breit. (Abbilöung

porftebeuö.) Doröerftab r>on (Solöftoff mit

farbigem Kaufemivrf. \ \ cm breit.

Äafel,4 gotbifdi, von Sammct mit (Sranatapfelmufter.

(gabelfreuj geftidt, mit (Efjriftus, 2T?aöonua

Selböritt, Bifdjofsfigur unö (Jrlifabetb,. \~> cm

breit. Poröerftab aus (5olöftoff mit ciuge

webten farbigen Bänöem unö (Drnameuteu.

() cm breit. (Kbbilöuug Seite 88.)

(Eafdgnnaloe, \ . gotbifdi (altuieöcrlänötfcfycr 21Ieifter

um 1470). Darfteilung einer £cgenöe, Per

nuiblung öer b. (Soöeberta mit (Efyriftus, in

1 Katalog ber 2hisftcthmg IRiinftei
-

(8?9, Hummer 8 ( (.

2 Pergl. Settfdjrift für cbriftliibe Kuiiff \hhh, f. 378.

3 Katalog ber2üisftelliiuginüuftcr (879, Hummer (686.

< KataIogbcr2tusftelIuiiginiiuftcr (879, Hummer (693.
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öer (Beftalt eines prin^eu. Spätere (?) 2tuffd}rift: Ss henricus 2 S imperator . Sa Kunegundis

imperatrix. 4\ cm breit, To cm bod). (2lbbilöung Cafel 40.)

2. Spätgotfyifd} (ZTTcifter öes Cappeuberger Ultavs). Senöung öes Ejeiltgen (Seiftes.

70 cm breit, «IT cm Ejocfy. (Ztbbilöung Cafel 4\.)

5. ^rü^renaiffance (uad) 6cm IHeifter öes SToöes IKariä). Die fyeilige ^amilie. 70 cm

breit, 85 cm fyod}. (2ibbilöung «Tafel ({{.)

4. Keuaiffanee (ZlTeifler ^afob von Jtmfteröam um (.110). §n?ei 2T?änner. 24 cm

breit, 8\ cm bod). (Hbbilbuug Seite 89.)

5., (1. unö 7. Henaiffance (ZITetfter Jafob von lltredit, 1522 unö 102s). porträts.

50 unö 32 cm breit, 42 unö 44 cm bod). (2lbbilöuugcu (Tafel 42.)

8. Kenaiffancc (uon Scorel, \527). porträt. 29 cm breit, 57 cm bodi. (2tbbtlöung

Tafel 42.)

(

). unö \Q. Kenaiffancc (Herri met de Bles, um f550). Ajamilieugruppeu. Je 50 cm

breit, 74 cm fyod). (Zlbbilöungen Tafel 40.)

U- Henaiffance (ItTeifter 6er iveiblicbeit ^albfiguren). ITTaöonna. 54 cm breit, 44 cm

fyod}. (2Jbbilöung Tafel 45.)

12. Henaiffance (Cuöger tom Hing, um 154<>). porträt, ^löteufpieler. 25 cm breit,

5\ cm bodi. (2ibbilöung Tafel 42.)

Keicfye Sammlung fpäterer (Semälöe.

SibltOtl^cf. 5 fjanöfdjriftcn auf Pergament unö papier, mit reichen JITiniaturen unb Juitialen.

3nfuuabelörucfe.

jnsbefoubere : \. pfalterium, gotfytfd} (Horbfranfreid)), Pergameut^Hauuffript, Ztttnusfe[=

fdirift mit farbigen juitialen unö KauöiuTjicruugcu nebft Kalenöer mit 21 (ouatf^eidieu unö

Crjierfrcisfymbolen. 54/22 cm grof;. (2tbbilöungen in lleberfdirifteu unö Vignetten: Seite I,

25, 45, 99, 10:, u. a.)

2. (Sebeibud}
,

gotbifd), (4. Jabrbuuöert, uieöerläuöifd), pergameut^llauuffript mit

ZTHuiaturen unö juitialen. (2(bbilöuugeu Seite 50, 56, 66, unö in lleberfdnifteu Seite 69,

75 unö 79.)

4. (Ökpft lielgcriL

(Befi^er: (Sraf von ^ürfteuberg lieröriugeu.)

5 Kilometer wefttieb, von JInisbcrg.

Ii n p f 1 1 c ,
fatb/olifd), Henaiffance, einfd}iffig, mit 3/8 Sdjluf

.

jm unteren Haumc öes jUHMgcfdjofftgen lT)eftbaucs Stidifappeu

geipölbe. ^objöecfeu in öen übrigen Käumeu.

^eufter unö (Eingang runöbogig.

Vom Sctjloffe 2löoIr>t>sburg , Kreis (DIpe Pcrgl. Katalog einer niebt ftattgcbabteii Derfteigerung
,

Bebevle,
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Scfyloj? (d5raf von dürften Ivra f>or5riitcsOit)

:

{. ^Mutigen einer BatiF lehne; 2. jaühmgen eines StoUeufdjrattfes





Cafel 55.





I) c V b V

Bau- litib Kunftbeiifmäler doii lüeftfaleu.

<Oidie5 von 2lIpl)ons Srucfmann, ilTündien.

Scfylof? (<Sraf von

\. bis 4. ITtebaitlous am

Cafel 56.

ngert,
Kreis Hintsberg.

nad; Ceffing, llnton <£ifenf)oit.

rftenberg=ijerörtngert):

^ujje bes JUtavfreujes.

-1





(Tafel 37.

Sau urtb Kmiftbenfmäler von rüeftfalen. Q CVOVX tt O, C 11. Kreis Jlrnsbcrg

2. 4.

CIi*es oon 2Il}>t)ons örucfmami, lllündjen. 2lltertliums»crein (879 ((.) imb nad; Ceffittg, llnton £ifcnl;oit.

5d)lo(? ((Sraf von ^ürfteuberg4}erörtngen) ; IPeitjiDaffei-Pcffel; 2. Slspergill; 5. un& Details.









23cm* niib Knnftbenfmälet üoti IPeftfalert. X) er bring cn.

jTafel r>t).

Kreis Rimsberg.





£afd 40.





(Tafel 41.





23au» mit» Kunftbenfmälcr Don IDeftfalen. I) c vbvi n 9 c it.

Cafe! 42.

Kreis Arnsberg.









Kommeube unb Ktrcfye .,11 iliiilbeim, doii bcr liorboftfeitc.

umfaßt auger 6cm Dorfe ZTtülr/eim (PfarrFircfje ad S. Margareth.)

!Pa lb b, a u f eu (Kapelle ad S. Barbaram\ (Echelnpöten, Caubcneicfye,

Sic^ttgüor.

Hl ü l g e t m

(0<2 überrotes frjbifdiof Itnno bem neugegrünbeten Klofter

(Sraffcf/aft ben ^et/nten ju tltulnr/eim. Die Pfarrei beftanb ftdjer um (200, benn in einer (unbatirten)

Urfunöe peräditet ©raf (Sottfrieb It. von Arnsberg {\\85— (2.
-
><>) auf bas Patronatredjt über 6ie

Kirche 511 2TfuInb,em 5U (Suuften bes Patrofliftiftes in Sooft. (275 trat biefes ben Patronatus an ben

Crsbifcfjof Don Köln ab, roäb/renb alle 3nDcftitur unb Synobalrecr/te bei bem Soeftcr Kapitel perblieben.

Befonberes jutereffe beanfpruef/t 2Ttülb/eim als ehemaliger 3il> einer SanbFo muten be bes

Deutfcf/en (Drbens. Ilm ((50 uermadite bor Kittor Hermannus de Mulnheim feinen Ivtuptbof (curtis)

ben Brübern biefes (Drbens. Der £)of ging (268 burdj (Eeffion bes Lehnsherrn (Brufen (Sottfrieb IV. r>on

Arnsberg mit allen ^uber/örungen in bas inihefdiräufte (Eigcntrmm bor Kitter über. Diefe gewannen

aueb, bas patronatredjt über bie Kirche unb oergröferten ifyre Beübung uad) unb nadj bind} itnfauf

benachbarter Jjöfe unb töalbungen, 3m Konuente rourben bis 311 (7» ritterbürttge ITCänner aufgenommen,

iltaudie von ihnen mögen als tapfere 'Kämpen für bas iTbrifteutbum ftd) in Preufen unb £ir>Ianb

heruorgethau haben. (^37 umrbe ber Komthur Canbf omtr/ur von JDeftfalen unb feit (554 ift

1
Iii aus einem pergamenMttamiffrtpt e>i'r Sdjlofjtubltotfyef 311 ^erbringen. (Siebe S. 90.)

Die »eiteren Sdncffale bor pfarrei finb in bie folgeube Darftelluug uerfloditen.

€uborff, Siui unb Kuuftbenfmäler Bon IPcflfnlcu, Kreis Jlrnsbcrij.
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ötefc VOüxbe ununterbrochen bot HÜilbeim geblieben. Die Bailei tDeftfalen umfafte 7" Kommcnöeu. 1

Unter 5ett Komtr/uren fin6 b,err<orgetreten Hepeling Don 6er Hecf bei 6em Heformationscerfuche 6es

Crucr/fef (er erfd?eint mit 6eu oberften £au6esbeamten an 6er Spi^e 6er (Dppofition), 5ran3 IPil^olnt

von ^ürftenberg, 6er (682 6as noch ftebenöe fd)lofartige Komthureigebäu6c errichtete, un6 [ein

Hact/folger IDilt/elm von piettenberg^Centjaufen, 6er (707 eine neue Kirche erbaute.

2Xls \809 Napoleon 6en Peutfd)en (Dr6en für aufgehoben erklärte, nuiröe 6as (<5ut grofb
(
er5og=

licr^beffifche Domäne.

Jn preuf)ifcber ^eit amr6e 6as gauje Befi^ttmm an 6en (Srafett Kielmannsegge cerfauft.

Diefer Deräufjerte (859 Schlofgebäu6e mit fjofraum un6 ©arten an 6en ©utsbefi^er Hücfel 511

IPiiifbaufett, 6er 05 6en Salefiancrinnen übermies. Die Heimen eröffneten 6arin eine weibliche <£r-

5ier;ungsanftalt, Hacf)6em 6iefe 6as Klofter in neuerer ^eit rcne6er batton oerlaffen muffen, amr6e

otn Hofijiat 6er ^ran^faneriuncii 6ariu eingerichtet. - - Xlad} 6er 2Xufr/ebung 6es (Dr6ens blieb 6ie

Pfarrfirdje befielen; ihr Collationsred)t ftebt frei 6em Bifcfjofe 5U.

VOa 16 Raufen, \589 tDaltfmYfen.

1 Die\e waten au§et lliülbcim bas Deutfdje £}aus 311m bl. (Seorg tu ITTünfter, bie Kommenben in (Dsnabriicf,

Duisburg, Brafel (bei Dortmunb), IDelfyeim im Deft Hecftingrjaufen, (Dttmarsbcim in (Dber*l]ffel.
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Denfcmttlei=Deruidiuifj &cr (Senieittbt Hiiljieim.

i. 3F>orf 4Ä£üU)cim,

Kilometer norböftlkt; von Slrttsberg.

a) Äil'djf, 1 fatfyolifd), Keuaiffancc (Barocf),

\ : 400

einfdjifftg, breijocfyig, mit 5/io Schlaf). IDefttrmrm ^irifdvn ben Dcrlängerten Scfnffmaueni

eingebaut, auf red}tecfigen Pfeilern mit balbruu6en Porlagen. Creppenir/urm in 6er nörb=

lidieii ScfnffDerlängerung. Einbau an 6er Sübofifeite, Safriftei an 6er ©ftfette 6es Cfyorfdjluffes.

Unter 6em <£borfd)luf? (Srabfeller. Strebepfeiler einfad}.

Sdmittc ( : ton. IXad] ^lufiiabmc von fjartmatm.

Kreusgeiüölbe auf Konfoleu mit Kippen unö Scfyluffteinen; 6ie feitlidien Kappen 6rei

tfyeilig, mit ©raten. ~\n 6er Safriftei ITetjgetüölbe. ~sm IPeftbau Kreusgeroölbe mit ©raten.

• Perat. lioff manu, Deiitfdjoubensritter-Koinmciibc 311 inül^eim a. b. lltöfyue (Dtffertattoit). Cobleu, ^ 895.

-' 3,n Qjorfrfjluß fehlen bie Koitfolen.
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^enftcr unb Scfjalllöcfyer runbbogig; am IPeftbau, Ct^or-

fdjluf unb an 5er Safnftet oereinselte orale (Deffnuugen.

portale an 5er Horb- unb Sübfeite runbbogig, im füb=

lieben Einbau gerabe gefcfyloffen, mit Pfetleretnfaffungen, 23e*

frönungen unb Jiifdirifteu von \ 7()7.

^ünf Hifdricii mit Befrönungen unb iüappen mit 3"fdn"ift =

tafel an ber EDeftfeite. [2lbbilbuugeu liebenftebenb.) Hifdje an

ber (Dftfeite mit ^igur.

ÄafelFrctij, fpätgotJn'fcfy, gefrieft, mit (Sott Dater, dbriftus, XHaria, IDurjel

Joffe unb BlattoerF. ;,()4cm hoch, .12 cm breit, ftab (6 cm

breit. (2ibbilbung nadiftebenb.)

4- ©lodfen mit Jnfdjriften

:

\. fantta maugareta Uo*

Deiail ber lüeftfeite.



i. 3£>orf IPalöijatuni.

20 Kilometer itorböftltdj von Zlnisberg.

fiapcllf, fatbolifdi, Henatffance, einfcfyifftg, flacfybogtg gefcfyloffen. Dacfy

retter. Jjolsöecfe.

^enfter run&bogig, gefuppelt in fladjbogtgei' Hifcfye. { : wo



96

HaubDcrjicruitg aus einem pcvaameitt Jluum|"fript ber f ihlofib'bliotbcf 511 Pcrbriiioicii.

iSicfye feite 90.)



Cafel 44.





Bau* niib Kuitftbeufmälei' üoii lüeftfalett. 21 ( ü I e i m.

(Tafel 45.

Kreis 2Irnst>erg.





c

Pfarrfircf/e ad. S. Joh. Ba.pt. Hacr/bem bie alte Kircb/e

181 <> abgebrannt toav, würbe (825 eine neue Bafilifa errichtet

unb £nbe 5er adliger jabre erweitert. Kapelle auf bem tDicbeu*

berge ad R. M. V. dolor. (85 J( errietet. "Kapelle ad S. Apollo-

nia™ an 6er ^ufelerbrücfe. Kapelle ad S. Theodor auf bem

Kirahbofe. Die Kircr/e 511 Hebeim (= Heufeim) war früher

von Ruften abhängig 11116 $wav nod) im Jahre (3(0; (368

\j t t III.

crfcfyeint fie als felbftftänbige Pfarre unter gräflid^em patronate.

Hus 6er iTbrouif von lubeim.s (265 (Sraf (Bottfrieb III. von Arnsberg befeftigt bas

Dorf als Stabt. — 1277 (Lbeilweife ^erftörung bes (Drtes buret) (Ersbifdjof Siegfrieb von Köln in einer

^cr/be mit bem (trafen von Rimsberg. — (558 Heheim erhält £ippefd}es Stabtredjt 11116 (560 einen

Htarft. — (368 es ftiftet ein (Srafenbegängnif für (Sottfrieb IV. — j" bet furfölnifcfyen ^eit erfcfyeint

es unter ben Stäbten an (6. Stelle. (4<(6 Da bie Geheimer ben Soeftern in ihrer ^ebbe gegen

^r^bifdiof Dietrid} allerhau6 Ungemad] jugefügt, insbefonbere mit anbereu Kölnifdieu lvueberbolt ben

Perfud} gemacht Ijatteu, Soeft mit \jeuerpfeilen in Branb 511 fd}iefen, fo sogen bie Soefter am XHittwocb,

nach 2TUttfaften Dor Neheim, um 5U feben, ob bie „^üerpilc" 6er Hefycimer, bie fie hei 6er Befdn'efung

aufgefammelt hatten, „nod] gut wären". „(finübig" warteten fie bis CTagesanbrudi, bann fdjoffeu fie

Hefyeim mit ben Pfeilen in Branb; nur acb/t Käufer blieben r>erfd)ont. — (558 Heheim Don ben Sdjenf

fdieu borben eingenommen. — (575, 3. (Dftober. (Eine ^euersbrunft legt (20 Käufer in Kfd)e. — lös.
-
),

8. Juli. (<5ebl). (Trud)fe|5 hält in Neheim 21 tabl^oit ; 6er Bürgermeiftcr wirb 5iir i£infd?üdjterung 6er Bürger,

bie aber feftbleiben, in bas Oxfüngni}) 3U Arnsberg r>erfd)Icppt — (677, (5. Juni, brennt bie ganje Stabt

bis auf ein ßaus ab. -- (7(8, (. Hooember, brennt ein Drittel 6er Stabt ab. - (763 Sdjaben im

Siebenjährigen Krieg: ^9202 Cr/aler (bauon 36 822 an bie ^rausofeu). — (807, (0. TXptil <£xn bei

Horbweftwinb entftanbenes feiler äfdiert in ('/zStunben (56 XDob/nb/äufer ein; nur (9 ^äufer werben

Derfdiout. — (8(8, 5.— \5. Desembcr, lagern aus Ajraufreidi heimfehrenbe ruffifdje (Ejefutionstruppen

in Hebeim: 2 (Dberften, 32 ©ffijtere, (2(0 JUann, 575 Pfer6e. — (879 es wirb Sit} eines 2(mtsgerid)ts.

1 IT aus einem pcrgamenWTTamiffnpt ber 5djto§bibItottjef jii ^erbringen. (Sietje 5. 90.)

2 Siegel ber Stabt Hcbciiu von ^329. Jiu Staatsardjtü ;,u ITtünfter, ©etjltngt|aufeii 27%. Umfrfjrtft: sigillum oppidan

i nehem. (Dergl. lUcftfälifdjc Siegel, f?eft II, 2lbtt;etluttg 2, iLafel 93, Hummer \<\.)

3 Dergl. Eücfiug, Slatter 3. 11. K. VO. \8V}.
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Hettfeinäler*Detjei(f|mfi fot (Scmeinbe leljeim.

9 Kilometer norbtoeftlidj von ZIrnsBerg.

$ivd)(\ fatfjolifdj, neu.

"Kren?, Uebergcmg, \.~>. jar/rlnntbert, Dort 2Umc roagrecfyl, £ert&entucf) lang, ^ü|)c übereinauöer.

2tuf 6en (Ertbigungen Heltefmeöaillons 5er (EüangeliflenfYmbole. ^ ,57 m Ipd), (,54 m breit,

f^tbbüöurtg rtacrjfter/ertb.)



(Ulinc-, Olinchusen, von (Dbl = IDiefe ?), ehemaliges ^rauenflofter ad S. Petrura apost., 6effen fd]on

\\7<{ (£rir>äb/nung gcfcfjiel^t* (228 tcuröe, als 6er propft 511 Scr/e6a auf (Deb/Iingb/aufen als eine Coct/ter-

ftrdjc ^ttifprud) erb/ob, 6urd} oeu (Beneralfonoenl bor Prämonftratenfer entfdjteöen, 6af; (Deb/Iingb/aufen

nur ote 2lbtei 5U H)e6ingt/aufeu als ibro nTutterftrcb/e anfeb/en un6 obren folle. Pas Honnenflofter

würbe seitroeilig in ein roeltlidjes KoIIegiatftift r>errc>an6elt, feb/rte aber fpäter n?ie6er 5111' Hegel 6os bl.

Horbertus jiiriid. Ilm (750 begann 6er Propft ib. Sauter eine neue Kird/e un6 ein geräumigeres

Kloftergebäuöe 511 errichten.

diiifiua, Blätter j. 11. K. IDeftf. (s:s, 5.

1 (D (Füllung) uiib 2 Rcmbnet^ierung ans pergament lltattiiffripten ber Scfylofjbibltotfjef ;n ^erbringen. (Siebe S. 90.)

3 JInbere Scr/retbroetfe: CDcltuabaiifeit.

ecclesie

in ulinchusen. (Dergt. IPeftfälifcr/e Siegel, lieft III, EEafel m-, Hümmer \.
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Henbmitler Dctjetiftnii 4er (Semeinire Hefiltitglinufett.

einfdjiffig, neunjodjig, mit 5/8 £r;or. Kapelle au 6er Horöfette einjoer/ia;. ^roeipfapellen an 6er

Sü6feite, 6ie roeftlicfye 6reijod]ia,, 6ie öftlid^c (Safriftei) siueijocr/ig mit lPan6apfts, romanifd».

Hilter 5er rueftlidjen Honnenempore einfd}iffiger, 6reijodjiger Kaum nad) JDeften, romanifd},

uu6 6reifd}iffiger, einjod?iger Kaum nadj (Dften. Strebepfeiler am Sdjiff un6 (Thor einfad].

Schnitte 1 : 400. Hacb 2-lufnafyme r>on Bartmaim.

Kreidet» ölbe mit Hippen un6 Sdjluffteinen auf lDan66icnften im Sd)iff, im tveftlicf/en

3odi einr/üftig. Die Kippen in 6en Kubauteu ohne Silixen. 3m öftlidjen TXnbau 6er Sü6=

feite un6 in 6en Käumeu unter 6er (Empore Kreusgeroölbe mit ©raten. Der Quergurt im



{0\

Süboftanbau auf

Konfolen. Pie vunb

bogigen Quergurte

unb IPanbbleubeu

bes roefthcf/en Hau

mos unter ber €m
pore auf JDanö

pfetlerrt mit Vor

lagen.

^enfter, )Vitj

bogig, sroeitfyeilig mit

2Tfafu»er!; in ber

Safriftei einteilig.

PortalberSüb

feite fpi^bogig, Der

mauert. (Eingang

ber Icorbfeite neu,

ber IDeftfeite gerabe

gefdjloffen.

3tMQU$-VTtfcfce an ber Horb=

feite, gotln'fd}, mit 2Ttafroerf. m hod), {,20

Kapitell, Heft, romauifdi, von Stein, mit Cr/ieren unb

bilbung nebeufter/enb.)

?Utare unt» Ottjel, 1 Henaiffance (Barocf), \7. unb \8. 3ar/rb,unbert, pou 170(5, mit Säulen=21ufbau,

^igurcn unb Htalerei.

?lltar im fübroeftlicfyeu Ka=

pellenanbau, Henaif=

fance (Barocf), dou

JOabafter unb 2Tiar

mor. Säulenaufbau

mit Heliefs uttb Fi-

guren, IDappen unb

Jufdn-ift dou ^622.

Denfmal bor 2lebtif

fin (Dttilie pou 5ul-i

ftcnberg.2 2,6om breit.

(2tbbiIbungtTafeI^6.)

U-beit ber Siibfette.

ni breit, ©effnung (,07 m hod), 87 cm breit.

BlatÜPerf. 58 cm breit, 40 cm hod). (Hb-

Kctpitell (jct-,t .fnfj eine? £eud;ters).

1

3*»f<i?«fl am -Htar:

pater w. splithofe statuas fecit anno

171 2. Zln ber (Dvgel 3a^l
'

es3a^I

\:\:.
2 (Dtttlta DOtt^iivftcitberg,
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(£boraeftul>l 6er Honnenempore, jeöerfetts 5tr>ei Hetzen 511 \5 Sirjen, Henatffance, 6ie uoröeren Keinen

fpätgotfytfcf}.

Portvagfrcuj, frü^gott/ifd}, von l)o\y Cenöentud} glatt. 82 cm r/od), 68 cm breit. Hol/e 2Irbeit.

VJTafccntta, romamfd), r>on X70I5, ftl3citi>. Bemalung

neu. 58 cm r/od). (2lbbiI6uug nebcnftebeu6.)

SDoppelmafcottttä in 6er fü6roeftlidjen Kapelle, gotfytfd),

von tyol$, auf Konfole. 57 cm r/od). (Ztb=

büöung (Tafel ^6.)

SDoppelmafcontta im Scfyiff, Henaiffance (Barocfj, mit

(Engeln, auf 2Dolfen. (2tbbiI6ungen Cafe!

46 un6

Jrodlf 2lpoftelf?0wrett, fpätgotr/ifd), von fjobj, auf

6er Ztonnenempore. 52—36 cm fyod).

fcTTcmftrattj, Henatffance (Barocf), oon Silber, ge

trieben. Strableiiform. Jnfdirift von

62 cm r/od).

(pncftfaHHe, gotb/ifd), r>on Bronze, ä^eifeitig, [7 cm

fyod).

?liucpcntHUin, aotbifd) 11116 Kenaiffanee, aus Heften

jufammeugcfeljt
;
auf Sammet ; mit Sei6e ae

ftieft; mit Darftellungen aus 6em £eben Cfyrifti

un6 Ittarias. (2tbbil6uugen feite 26, 54

un6 \\%.)

2 (JMotfen mit jnfd)riften

:

\. Odilia dere frien weltligen Stifter heersc

und oelinghausen abdyssin, geboren von

fürstenberg, anna, geboren fürstenberg,

kellnersche zu oelinghausen dederunt .

johann milies me fecit 1620. m

Durdjmeffer.

2. die wolehrwardige und woledele frowe,

frowe anna des weltlichen und adeligen

oelinghausen abtissin, geb. von fürsten-

berg dedit 162 1. 0,90 m Ihirdimeffer.

geboren 15^9 311 lUaterlappc, mürbe \ös~> 2tebttfftit in (Debling

baufcu unb i58 (
) Jtebtiffin 511 Heuentjeerfe. Sie \taxb \62\.

3t?ve Scbmeftcr 2htna von ^'ürftenberg, roeld/e als 2lebttfftn in

(Del/Iingbanfen ii\x folgte, Ijat ben Jlltar 1622 anfertigen [äffen.

ITtctboiiiia.



I ( 17,

b) ßloftcrgrbäuJir (Beftt^er: (Sraf von

$ ü r fte 11 b o r g - e r 6 r t n 9 0 11).

Itebertgebäuöe, Hefte, Henaiffaucc,

{8. ^atylixmbeYi.

»^mfabi'ttbov
,

rintöbogtg, mit Deröacfyung.

(2lbbü6ung nacfyftefyenö.)

I : ^2^,o

i£infabrttbor.

Cubotff, 8mi= unb Kunftbciifmälpr von lUeftfnfeti, Kvois Arnsberg.



Details bes SIntepenbiums in ber Kirche 311 ©er;Iingtjaufen.



Cafel 46.









2

umfaff aufer öem Dorfe Kumbecf (pfarr=
'

firdie ad S. Nicolaum, föniglicfyen Patrouates)

öie ©emeinöen Dinfcfyeöe, (Deoentrop,

(Slöfingen, tDilösb, aufen, Sattenberg, Brumlingfen.

Die pfarvci uuiröe mit öem auswärtigen Besirf im jabre (858 von

6er pfarrei Arnsberg abgezweigt. Per Canbesr/err bat als Kecfytsnacfyfolgei' öes

Klofters une bas patrouatreebt fo aud) öie Baupflidjt.

Der Harne Kumbecf, 5. i. toob,! Koöenbad), Bad) an einer Koöung,

alfo eine Sieölung an einer Hoöung mit Bad], erfdjeint fyäuftg unö früb in

öen Urfunöen, suerft \ \87, wo (<5raf ßeiurieb r>on Arnsberg öem neugegrünöeten

Klofter IPeöingbaufeu eine curtis, quae dicitur Rumbeke übergibt, wirb

juerft öas Klofter Kumbecf urfunölid) enpübnt, bas nad) einer lleberlieferuug

älter fein foll als bas "Klofter IDeöingr/aufen ; es ift aber toabrfdvinlicb, baf I! 1 )." öas (Srünöungs*

jähr ift. Das Klofter ftanö unter öem Patronate öes 2tbtes r>ou tDeöiugbaufeu. Die Honnen be=

fdiäftigteu fidi unter anöerem mit öer Zlusbilöung junger JTfäbdjcn, öie fie als „Koftjuugfern" bei

fid) aufnahmen. Der Befitj öes Klofters uuiröe öurdj Diele ,;Siupeuöungeu mit 5er <5)eit recfyt aufebn

lidi. Ziad} öer Säcularifation (805 uuiröe öas Kloftergut (aufer öen auswärtigen liefen unö öen

IPälöeru) Derfauft, Der neue (fhitsberr be^og öie ehemalige Propflei; öie übrigen Kloftergebäuöe

nniröeu paftorat (juerft ^ilial Kaplauei pou Hintsberg), Schule unö Kgl. (Dberforfterei.

(Dcpeutrop (Overendorp = oberes Dorf; (Segenfats Uentrop) wirb mit Dinfdjeöe (Diäter^

fdieöe, Diuöeufdieöe, Diucfeufceöe, Dvntteufcbeöe = Dtug an berScfyeibe?) unö ©löfingen (Clusinchen =
lieim öes Klaus?) juerft 12.".

( genannt; (Slöfingeu juerft fdiou ((95. Diefe Dörfer waren audi Sitje

von ZTCintfterialen. V0\ lösba uf en (Wildeshusen (568) mit einem fdiöueu (Sute öer ^amilie ~V (Cofad
5

,

mit öen von ©ras überwachsenen (Trümmern öer gräflich arusbergifdieu gleichnamigen Burg, öie eigeut

lid) mebr ein i^errenbaus mar, öa feine Burgleben 511 ihr aufgeführt weröen. liier uabm Unna

von (£Ieüe, öie leiste (Gräfin pou Arnsberg, nad) öem üToöe ibres (Semabjs (\57 \) Aufenthalt. Später

batteu perfcbieöene Befifcer uadieiuanöer öie Burg pou Kurfein 511 £eben, jule^t öie ^amilie Sierftorff

in Köln, öie öas <5ut (857 perfaufte. 3ntci
'

0
ff
ant $ eme ^cr g^'funöeue golöeue ZHebaille (im Befife

öer ^amilie j. (Eofacf), {080 von Kurfürft (Eruft pou Köln 31a- (Erinnerung au feine IDabI geprägt.

1 H aus einem pergamem* Hlcmuffript oer SdjloPtbHottjef 511 ^erbringen. (Siebe 5. 90.)

2 Siegel öes Klofters Kumbecf von [556. 3m Staatsarchiv 511 HTiinfter, (Detjlingrfaufen 505. Umfcfyrtft: sigillum

sce Marie . . rginis in rumbeke. (IVral. lUcftfälifcbe Siegel, lieft III, (Tafel [\5, Hummer 8-
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ütnhmaletHetieti^nin trer (Semeinire Rumderfi.

<^orf liumüeiiu

5 Kilometer öftlicb von Arnsberg,

a) fiird)f, fatbolifd), Henaiffance, |7. jKibrlnm6ert

\ : 400

6reifd}iffig, füufjocfyig, gera6e gefcr/Ioffen. Dachreiter.

2\un6bogige Council mit ftidifappcu auf quaöratifcf/en Pfeilern.

5ert(ter run6bogig. (Eingang geraöe gefdjloffen an 5er Süöfeitc. Die runöbogigen (£in=

gänge 6er XDeftfeite Dermauert.

HXtaxt, Äanjel, ^nduftiible, (IborfcbratirVit, Henaiffance (Barocf). groölf Füllungen 6er Scf/ranfen,

i

i
Schnitte < : 400. Xlad} 2Xufriar;me von E?artmauu.

bemalt mit ^eiligen, je 4ö cm bodi un6 breit,

b) ßloltrrgrbiiubr, Henaiffance, \8. 3ab/rbuu6ert. ^auptge

bäu6e (Befi^er: 2(rn6ts) nörMid) 6er Kirdie; ©ebäu6e fü6-

lid? 6er Kirche (Befitjer: (Bemeinöe).

1 £s fehlen bte Seitenfcfyifffenfler bev ©ftoanb.

\ : 2500







Pancrat.), 2lmecfe (Kapelle ad S. Hubertum), Brenfcfyebe, bas ehemalige Klofter Brunnen (Kapelle

ad S.Anton.), <£nborf (Kapelle ad S. Sebast.), HecfItngr/auf cn (Kapelle ad S.Jacob.), Köbre

(Kapelle ad S. Thom.), Seibfelb, Höfyrenfpring, (Enborfer l^ütte, Bönfb/aufen, Brucfyfyauf en,

e im i u a b a u f e n , 3 1 1 i n 9 e tm , VO u If er i n g b a u f e n , D ö r n I) o 1 1 1? a u f e n

.

Stockum, 5. i. Stotf ober IValbbeim, gebört 511 ben älteften Pfarreien unb ift 2TtTutterftrcfje

5er Pfarrftrdjen Ztllenborf, fragen unb Sunöern. (056 trat 5er 2tbt von IPerben an ben toeftfälifcfjcn

©rafen fjermanu »mansum unum in Stockheim« ab. Stocfum galt für bie rei<f)fte Pfarre im Defanate

Jtttenöorn. Der Pediaut bes 2lubreasftiftes in Köln befaf bis in bie neuefte <?Jeit bas Patronat 5er

Kirdje. Jd?* gebort bas freie (Tollationsrecf/t 5em Bifcfyofe.

3m Dorfe tag ebebem bas abelige Jjaus Stocfum, bas 5er ^antilie von Plettenberg 5111- treibe

gehörte. $üt bas Kircbjpiel beftanb fetjon feit alters ein eigenes ©eridjt, bas fieb, ans
\ Hicfyter,

\ 2tftuar unb 4— 6 Schöffen 5ufammenfe£te.

Kmede erfdnunt (272 als Ubbenbefe, \57\ Ztbenbefe (Belefmung bes 3°fy- tOrebe mit jinet

ITianji bafelbft, foroie bes Henricus de Wrede mit einer mansio unb 5er bona 5afelbft als UTann

leiten für f)ornftabt) \28{ f
Ittiuifteriale 03erbarb von Kbenbife. 3n 2tmecfe maren jroei Kitterftfcc. Heben

beut jetzigen lPre5e'fdien t^aufe ftanb bas fteygen'fdie ßaus, meldies von 5en von Ivygen an bie

Droften 51t ^ücfyten fam, bie es an bie JDreben für 200000 Ctjaler oerfauften, eine Scf/ulbenlaft, bie

5er bamalige Hentmeifter XDrebe's, Pifar tEberbarb Sdiulte, burdi Dergleid} auf 55 000 Cbaler berab-

minberte. Die IPreben 51t K. follen von bem ^ibeifommifgute Brüningfyaufen bei Kffelu in 5er (£>raf=

1 S unb 2 SEljterfrcisfymbol, tTTottat £To»emf>er, aus pergament»2Ttanuffrtpten ber Sdjlojjbtbltottjef 3U ^erbringen.

(Sidic 5. 90.)
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fd)aft ITtarf ftammcn. Durch 0)etlung erhielt ein t7)u>eig bor ^amilie bas (5ut Brünin gl?aufen (Kreis

2ütena), ein anberer 2fmecfe, ein brütet ITTelfcfyebe. Die beiöen leiteten tDrebe glaubten fid] bei ber

«Tbeilung verfingt unb sogen Dor Brüningfyaufen, um fid) mit (6cumlt Hecht 511 oerfdjaffen.

(Scviditlidjc Elften über btefen Beutejug liegen in Baus 2Jme<fe. ber ITcu^cit fcf^tc et 11 lürebc .^ii 2Jmecfe

bnrdj feine CErfparntffe als Domherr bte Familie in glänsenbe Dermögensuerfyältntffe. eZr faufte bas gro§e (Sut ZTett«

Hngen im E)anuoDerfdjen, rt>o bte
vfamilic itjren IDofjnfitj nahm. 2tnierfe nub Srüntngl^aufen tr>erberi burd) Hentmetfter

Dcrtualtet. Cafpar von IDrebe faufte bas (Sut SIeffenofjt, wo er OEube ber ^20 er ~s a 'irc a "f bem lüege 511 feinem (Sitte

inendjlerifd; erfdjoffen roarb. 1

Brenfdjeöe erfdjeint urfunblidj \582, tpo Arn. de Oyssterendorpp 511 Arnsberg mit 6er <öebut

löfe (Teyntloese) bort, in ^reitfbaufeu u. f. w, beleimt unrb, als Brcbcufdteib 6. i. breite Sd)ei6e.

'Kl oft er Brunnen. Die Quellen bei Brunneu, 6ie etroas foblenfaureu Half enthalten, Ratten

tv>of)I fdjon früb 6eu Huf 6er f)eilfraft. ~s ,n J>al)rc \"05 baute hier ein Certiarter 6es ^ranjisfauer-

or6eus, 3°h- ^ülling aus JDerl, eine (Etnftebelet mit einer Kapelle, bte mit Genehmigung 6es Pfarrers

pou Stocfum eingeweiht uuir6e. 2Xuf Bitten 6es (Eremiten nuir6en 1722 ein Pater uu6 ein Caienbruber

aus 6em tDerler Klofter 5111- 5ibb,altung 6es o3ottes6ienftes 6alnii gefef/ieft. Schließlich nmr6e 6ie 03rüu6uug

Dom Propinsialfapitel als u»irflicf/es Klofter beftätigt. Per (Eremit hatte feit Jahren mit unermüblicr/er

2tus6auer fein ,?>to I perfolgt, aber 6ie Jtnftalt gebier; in 6er umpirtblidteu <Segcn6 nur langfam. Der

Kurfürft (Clemens Jtuguft, bte £anbftänbe unb tüele prioatperfonen fteuerten jur 2lusgeftaltung 6es

Klofters bei; am 5. ZTtai 174s rpuröe bte Kirdie cingeipeibt. Durch (Eröffnung einer Sdjule für 6ic

Kiu6er 6er benachbarten Dörfer un6 liöfe enparben fid) bte HTöndje nicht ipeniger Derbienft une 6a

6urd], bafs fie ben Kranfen, bte bei ibrem Brunnen Teilung fuditen, gaftfreie Kufuabme gewährten.

Die 3aldreid)eu Teilungen pou fdnpereu Ceiben, über bie bic (Er/ronif 6es Klofters berichtet, muffen wohl

mebr auf bie frifebe tDalbluft, bie friebltcfyc (Eiufamfeit 6es (Lbäld)eus .mrüdmfübreu fein, als auf bas

Brunuenroaffer, 6as fid) nur wenig pou gewöhnlichem Quellwaffer unterfdjeibet. IPoblbabeube (Säfte

liefen ein freiwilliges 2Umofen 5urücf. (Traufen fie ir/ren IDein bei Cifdte, fo perfd)mäl)teu es bie

HTöncf/e nidjt, fid) aud) ein (>~>läsd)eu eingießen 511 [äffen. Die beffifdie Hegierung lief 6as Klofter,

6a es feine <5üter befaf, bei 6er Säculartfation l,so.~> beftebeu, bis bic ZTTöudjc ausgeftorben fein

würben; aufgehoben würbe es isr>4 unb bemnädjft eine 5m' pfarrei Stocfum gebörenbe ScrmlDtcarte

errid)tet; fpäter würbe baraus eine Scfmle.

Heid) picler. elusfülirlidier f eiberr,, Blätter 11. K. IPcftf. (865, Zlo. 6— h.

(Enborf erfdjeint urfunblid) .merft \ wo ein bem Stifte 21 tefd)e6e gehöriger f^auptt/of (curtis)

(Enbrepe eripabnt tvirb. (5^9 wirb ein curtis in (Enborpe sugleid) mit einer foldjen in Dörul)oIt=

häufen (Dorreubolthufeu )
eripahut. - ju (Enborf erinnert ber ^edjenname „'Kurfürft (Ernft" an ben

ehemaligen Bergbau auf Bleierze unb bie häufigen Befudte bes Kurfürfteu (Ernft pou Bayern (t \6\2).

l\ ed'li u g h a u
f
eu ipirb häufiger in Hrfunbeu genannt, juerft 1202 (Kifelenchufeu 6. i. 6as

Baus 6es Heuling), Iiis Cel)ensträger pou gräflichen (Bütern unb (Einfünften erfdieineu bie ^amilten

IPeffeler 11116 dou Cangenole.

Seibfelb. \Ö77 wirb ber Sdiulte Cambert mit bem ftauptbofe in Seetfelbe belehnt.

3 Hing heim, alt Eliughem, war Sin eines !HTiuifterialgefd)Ied)tes, beffen .merft 1 2s 1 Er

mähnung gefd)iebt. Später foll hier eine Cinie 6er ^amilie tDrebe mit bem Beinamen Supetut (^82

urfuu6lid)) getpohni haben. 157 \ Holbcfin pou Keybeu mit einem ßauptbofe in (Elinhem belebut.

1 Blätter 3. 11. K. W. {877, 5. 21.
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IDulferingb, aufen. ^558 tuirb Hbolf von ^cmbrofc mit bcn fämtricfyen gräflichen (Sutern

in £Dulr>erincfmfen belohnt.

Bönf f? aufeu. \7,7\ empfängt Alb. de Bo^inchuysen Cohen 311 Boynchusen in parochia

Stochern.

DenfcmälerUtrjctd|iitf| fort ScnutnDe Stadium.

1. l>arf ^totfntm.

\2 Kilometer fiioir>e(tliib von Jlrnsbcrg;.

iUfd)f, fatholifcb, romanifd}, Uebergang,

\ : 400

breifcfyiffig, brcijod}ig (unregelmäßig erweitert); mit geörücftcm

5/8 (Thor. Safriftei an 5er Sübfcite. IPeftlidie Verlängerung, bes

üliittelfdiiffs. IPeftthurm. (Sicbel auf 6en Seitenfd}iffjod}en, auf

ben öftlidjen nadj (Dften gerichtet.

Kreusgewölbe mit (Braten junfcfjen runb unb fpitjbogigen

(Surtungen auf unregelmäßigen Pfeilern unb tDanbpfeilern. (Tonne

in bor Safriftei.

^enfter, meift erweitert, runbbogig, in ber Safriftei flad)

bogig, Sdjalllöcfjer runbbogig.

portal ber Horbfeite, runbbogig mit (Ecffäulen unb Hunb

ftab. Sübportal unb iTr/urmeingang neu.

(Caufftctn, romanifd}. Unter Blattfries ad}t Bogenftellungen mitKeliefs:

Saloator, Panfratius, ZTTariä Derfünbigung, (Seburt (Thrifti,

Anbetung ber "Könige, «Taufe Chrifti unb Kreu3igung. 0,94 m
r/od}, ^,05 m Durdmieffev. (Ztbbübungen (Tafel 5\.)

ihorgeftübl, gotfyifd}, einreihig, Dterfi^ig; mit Hücftr>anb. Seitenftücfe

mit lltafaierf unb ^igurcnfcfnnucf. Köpfe unter ben ZHiferi y.biit'111 von Siibcit.



\ K>

foröen.

unö

1,05 m lang, 2,40 m bocb. (2Ibbtttmngen uadiftebeuo unö in Pianetten, Seite 57

Sieben Xeliefg, Henaiffance (italieuifcb,), üon Stein,

mit Darftellungen aus 5er Cetöensgefcfyidjte,

57/5^ cm grof, im £jod}a!tar.

(£bnftue, Uebergang, von Ejobj. &rme umgereeb/t.

£euöeutud) lang. ^ü|)e nebeneinanöer.

86 cm b,od), 76 cm Jtrmfpannung.

picta, früb,gotbdfd? , von l)oby 75 cm Ijod).

(2Xbbtlöttng nad}fteb,enö.)

Cboracftiibl.

tnotlftV'rttts, Henaiffance (Barocf), von Silber, tbeii

weife Dergolöet. Sonnen ^onn. 66 cm

bod).

"Kronlcucbter, Henaiffance, von Brenge, öreireibig,

fünf5eb,narmig. \,os m bodh

Sivci deuebter, gotbifdi, von Bron3e ; mit Hingen, pieta.

öurcfybrocfyenem Kaub unö ^uf . 27 cm fyod],

5n?ei (Blochen mit jnfdiriften

:

\. %\mo öiTi ni° ö c c c 1'
l v Iii i (I4<i~) . . a jotjan nata barpmüti . maria uairata öefunetos

pTango, lioca litua^. fulnura fräga . itjefe . pancradu^ . )aX]c§ . \,\9 m Durdmieffer.

2. Rochus nelman nie fudit 1581 .Hermanus rlachtman pastor . s . pancratius patronus in

Stockum 0,55 m Durcfymeffer.

5w>et (jMocfctt ohne 3nfd}riften: \. 0,76 m Durdmieffer. 2. 0,51m Durdjmeffer.



Süboftanftcfjt bes Kaufes llmecfe.

2. ^au£ Sfinieftc.

(Bcftljor: von tDrebe 2tmefe.)

^ Kilometer fübroefilid? dou Arnsberg,

(ö r b iüt i> c ,
Sertaiffartce, \7. 3<*f?rf?urtöert/ etnfad). ©nfafyrtstfyor mit Pfeilereinfaffung, Befrömmg

unö H?appen. ITcbeTtgebäuöc mit (£cftfyürmen.

< : 400



a) ä a p r 1 1 c ,
fatr/otifd}, Kenaif=

(ance (Barocf),

\ : 400

cinfdjiffig ;
£r/or, geraöc

gefcfyloffen, nadj Süoen.

Da cfyrci1er . 1}0 155ccfc

.

^enftcr runöbogig.

(Eingang an öer

Horbfcitc geraöc gc-

fcfyloffen.

3Dm3tltare, Kenaiffancc (Barocf),

doii Säulenauf

bauten mit ^iguren

fcfymucf uu5 (Scmälöe.

b) ßloftci gclnutöf, Hefte,

unbeöeutenö.

U2

3. 3^otf Sörcnfrtjeöc.

H Kilometer fiiMidi von 2Ivrtsbevg.

3iittenanftdjt ber Kapelle nad? f üben.

Snboftanftdjt.
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4. ^orf ^örnfjolttjntii'cn.

l ; Kilometer fü&meftlidj von 2lnisbcrg.

iinjJdlr, fatbolifdi, Xenaiffance,

D
\ : 400

einfcfytffig, mit 3/8 Scf/luf. Dachreiter. f?obj

beefe. ^enfter unb (Eingang runbbogig.

Stva beuchter, romanifcf/, von Bronse, ßu% brei

tr/etlig, burcr/broef/en, mit Bathuerf unb Ei

becfyfen. Knaufring proftlirt. (Toller mit

<Eibc<J)fen. \8 cm r/od], (2Jbbtlbuug neben

ftefyenb.)

5. ^orf a^nbarf.

(2 Kilometer fiibltdj doii Arnsberg,

a) ßirriir, 1 fatbolifdi, Uebergaug, etnfcfyiffig, jiDeijocfyig, mit 5/8

(Iber. IPcfttburm.

"Kreujgetpölbe. Quergurte fpt^bogig, auf tDanb

pfeilern.2

^enfter unb Sd]alllöcr/er runbbogig. (Eingang an

6er Sübfeite fpi^bogtg.

1j) Stipcllr, fatbolifd), Xenaiffance, einfet/iffig mit unregelmäßigem 3/8 Sdjluf. Päd)

reiter. lioljbecfe. ^enfter unb (Eingang flacb/bogig.

\ : 400

D̂
: 400

6. Warf lieber iSüljre.

\o Kilometer fübroeftltdj von Rimsberg,

ßnprllf (Befi^cr: £ ob, mann), fatr/olifd), Xenaiffance, eiufdjiffig, mit 3/5 Sdjluf

Dachreiter, ^oljbecfe. ^enfter unb (Eingang runbbogig.

{ : 400

1 Jlbgebrocben (896.
2 fehlen im (Snmbrifj bes dtjores.

£ut>oiff, 8uui unb Kmiflbeufiiuilci i>on lX>n1falcn, Miois Hrnsbcrg.



Detail oom Cfyorgeftiifyl in bor Kirdje 311 Stoifum.

Kalenbcr3cidjfn, lliotutt UTärj, ans einem pergament OTanuffript ber rdiloftbibliotbcf 311 ^erbringen.

(5ict|f S. 90.)



Sau* uiib Kunftbenfmäler von ZPeftfaten. 5 todum.
Cafe] 40.

Kreis 2Ir»sbcrg.

(Elidjes non illpl]0ns SvucFnimm, l)liiiid]en. 2.

Ktrdje: { ZTorboffanftdjt; 2. Siibofianftdjt.

Huftuibmen poti 21. Suborff, 1903.





Sau unb Kunftbenfmälcr von IPeftfaten. Stocfum.
(Tafel r><>.

Kreis Arnsberg.





Sau* unb KunjtbenFmäler von lüeflfalett. stod um.
(Tafel

Kreis Arnsberg.

Clidics Dort Mlpbons Srucfmann, ITIündjen. Jlufnabmcn coti 21. fuborff, 1903.

Ktrcfye: üaufftein.





Bau* un!> Kunjibettfinafer von IDefifalert. <£ n b o r f

.

Cafel 52.

Kreis Jlriisbenj
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umfaft aufer Sunöern (Pfarrfircf/e ad S. Joan. Evang., neugebaut; Kapelle

ad S. Rochum, ad S. Crucem) nod) 5ic ^äufer in 5er ^lamecfe uu5 auöere

enteilte f)äufer. ^reic bifdjöflidje (EoIIatton.

Per <£>raf Cuörotg von Arnsberg fyatte auf feinem <£>run5 uu5 Boöen

(einem „Sonöern", 5aber 5er Harne) bas Dorf neu angelegt un6 öarin eine

Kapelle fuu5irt. Besügltd} 6es patronatercdjtcs fam es ju Streitigfeiten

3uufd)eu 5cm (Srafen uu5 5em Pfarrer von Stedum, in 5effeu Pfarrei 5as

neue Dorf lag. \3\0 fam ein Pergletcf) 511 Stau5e. Damals mar Sunöern

roeber Pfarrei uod) ^reib,eit, bei5e €igeufd)aftcu batte 5er (Drt aber bei 5em

Ilebergeljen 5er <S»raffcfjaft au Köln (Urfun5e Don \568).

1 5 Don ciucni Jlblafjbrief ber Kirche 311 (Srcncuftciu. (5tcl]c 5. 64.)

2 Detail roin 3X>anbgetäfeI im Sdjloffe 311 fjerbringen. (Siebe S. 85.)

Siegel ber ^retbett Simbcnt neu 1400. 3m Stabtardjto 311 Socft, V. 59. Itmfdjnft: S . der vriheit to de sunder. Dergl.

iPefrfältfdje Siegel, fjeft II, Jlbtfjethmg, 2, Ctafcl 88, Hummer 6.



U6

9enfemiiler=Derjetif)nifi kt Semeinic Sun&nn.

jFtdfjeit Kimbern.

9 Kilometer fiibroeftltcf; von llmsberg.

a) Jurdjr, 1 fatbolifcfj, gotfytfcfy, Kenaiffance,

\ : 400

etnfcfytffig. (Thor geraöe gefdjloffen. IPefttburm. Safriftei an 5er Sü6feite mit 3 s Scbluf;.

^objöecfe im Sdjiff uu6 in 6er Safriftei. Kreu3geroöIbe im (Efyor. Kuppelarttges (Seroölbe

im (Thurm.

^eufter im Sdjiff flacfybogtg ; in 6er Safriftei gerafce gefdjloffen ; im (£b,or runfcbogig,

bas ©ftfenfter fpt^bogig, sroeitr/eütg. Sd?alllödjer runbbogig.

(Eingang auf 6er Süöfeite un6 in 6er Safriftei flacfybogig, im (Thurm geraöe gefdiloffeu.

2(reu3, Uebergang, von l)oly, TXxme roagerecfyt; Cenbentud) laug; 5ufe übereinander. "Kreujranö mit

runben Vertiefungen, (Enbigurtgen runb. I,2.~> m tjodj, \,00 m breit. (Hbbilbung Cafel 5^.)

dtbonutn, Henaiffance, von \6ö% von Silber, oergolbet, obue Krcii5 (neu) 2\ cm bodv (2tbbtl6ung

Cafel 5^.)

iDret (BÜodfen:

l. mit jnfdirift: S. joannes patronus, gegossen durch die gebrüder greven 1788. 6t cm

Xhirdmieffer.

2. \6. Jabrbuu6ert. 69 cm Durdjmeffer.

5. \6. Jabrlnmbert. 78 cm Purdimeffer.

b) jUrtuntlif fi 13 (Sdimif ar6i).

©elb&ritt, ^rür/reuaiffance, von X70I5. 88 cm r/od}. (Ztbbilbung (Tafel 54.)

1 \895 abgebrochen.

Kalenber3etd;en, 21Ionat 3anuai"i
aus einein pcrgameitt ITEauuffnpt bev Sdjlofj

bibliotbef 3« ^erbringen. (Sietje Seite 90.)



Cafe! 55.





(. "Kren
i

; 2. tliborium

pripatbefii}:

5. Selbbrttt.





Pfarrfirdjc ad S.Urb., eingeweiht am 2 t. jmü (765, ohne Kunftroert. (Edjtfyct ufert. 'Kapelle ad

S. Vincentium, baus Höllinghofen, prinatfapelle.

Die pfarrei Pofrrnnfel (= ^uchstrnnfel, 5er Haine juerft 1,287) irütb juerft (568 in 5er Per

faufsurfunbe 5er ©raffcfmft Arnsberg enruibut. Sie wax vom ^aufe ^üd)teu aus geftiftet un5 mit 5em

Schultenhöfe in Doftüinfel botiert, ir>esbalb aud) 5as präfeutationsred}t 5em Befifcer jenes Jjaufes (jetet

von 2TtelIin
1

fche Stiftung) juftel^t.

Das Dorf (Editbaufeu mit 5eu Kittergütern (Ofterbaus uub IPefterbaus untrbc (666 r>on 5er

Pfarrei ZTCenben abgetrennt. Die 'Kapelle bafelbft ift uralt. ,rui 5er von (Tiara von Sdjüngel 511 Edif

häufen (t (829) geftifteteu Kuratmfarie für 5ie (Semeinbe Editbaufen präfeutirt 5er ^reiben- von Milieu

(Echthaufen.

Die Kittergüter Editbaufeu untren Jabrbuuberte laug im Beftrj 5er alten un5 angefebeneu

2l5elsfamilie von Böfenförbe gen. Sdniugcl, 5ie brei Canbbroften geftellt bat, jcbaiiu (um (520), ^euuing

(um (550) uu5 (5eorg Ernft von Böcfenförbe gen. Sdjüngel 311 Editbaufeu ((685— (7(<)). 211$ Stamm

berr 5es (Scfdjledjtes crfdxüut (in Seibert? Urf.) (2^2 Gerwinus de Bokenevorde miles.

Das Kittergut Höllinghofen im Befitje 5es ^reib/rm poii Böfelager 511 f^eeffeu bei fyuum

ift uralt. Das im ((. J^brlnutbert enruibute 03ut i^ullifinbopou lueidit in 5er namensform Don bem

im (."). jabrbuu5erte auftaudjenben I)olbiu:bor>eu 5odi ^iemlidi erl^eblid) ab unb ift jur Ableitung

uu5urdifid)tig, nnibrenb 5iefes offenbar l)olt5i ugbof eu (bot, wo 5as ^o^bing für bic IVLavt* ab

gehalten uuir5e) bebeutet. 2Us Eigeutlnimer erfdieiueu (295 Theodoricus de holdinchoven, (3^ Deytlef

von bem lioloincborc, eyu borgbenneyfter tlp IPerl, (^72— (4 (

)(> 3ol). ^ürfteuberg, (566 beffen Erben,

(6(8 Wilhelmus de Bavaria, baro in Höllinghoven (natürlicher Selm 5es Kurfürftcn Ernft), (094 baro

de Bilei.

Baccum, 5. i. Badibeim. (174: Bachem, mar Sils eines HTiuiftcrialen.

1
lt - U> niiö 2 Kalcubciicidicii, IPionat 3a 'iuar, all =' peiaaiiu-nt lluiuiiiFriptcii i>cr ~diIofjbi[iIiotl}cf 311 Ejcrbritigcti

(Siebe 5. 90 )

Subotff, Sau- unb Kunfibenfmälcr von tTc|1falen, Urfts Zlrnsbetg. 29
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3cn(imiilfr ; l)trjctd)nt(i trcr Gemeinte Mimnhel.

^5 Kilometer iiorbtoeftltclj von ZIritsbcrg.

\ : 400

cinfdnffig; Cfyor einjocfn'g, mit 3/5 Scfylu^. Safriftei an 6cr Süöfcttc öes (Cfyors. 2 Dachreiter.

fjoljbccfc im Sd}iff uno Cr/orfdiluf. Kreuzgewölbe im Cfyor mit ©raten, jimfdjen runö=

bogigen (^uergurten auf IDanbpfeilern. tDanbpfeiler im Sdnff.

^enftcr unö (Eingänge runbbogig, Hunbfenfter im (Efyorfcr/Iujj.

?lltarc, Kenaiffauce (Barock, von B0I5, Säulenaufbauten.

jmtcuaufidit nach ©fteii.
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ttTa&ontta, frübc^otbifd?, von 17015,

fiijenb. 49 cm l)od). (2lb

bübung Cafel 5.">.)

CTTai>omta, gottjifcfy r>on I70I5. 88 cm

fyod?. (&bbilbung (Tafel 55.)

"Kclcb, gotfyifd?, von Silber, oergolbet.

^uf runb, mit Cruciftr Hcltcf.

LToi-bofianfnM.

Knauf mit 21Tafwerf unb fedjs Hauteufuöpfcn. lieber

unb unter bem Knauf 3nfd)vtften am Schaft. J8,5 cm

bodi. (2tbbilbuug nebenftetjenb.)

(Sießldwe, romamfd), Don Bronse. 24 cm hod). (Kbbilb-

ung Cafel 55.)

2. ©arf Ccfjtljaufen.

16 Kilometer norbroeftticf; Dort Ilmsberg..

a) f ilri)f, neu.

b) f) a lt ö (Edjttjailfc n-(D|terl)tt1t6. (Befi^er: ^reiben-

r>on £ilien.)

*5<uiptgeb<tufce, Henaiffance, tr/eitoeife ßai}wevt, gefcrmitjt.

«Evube, 1 ^rübrenaiffauee, gefdmttjt. Pier Füllungen mit VOav

1 Dergl. £uborff, San unb Kunftbenfmäler i>cs Kretfes 3fcr

lohn, S. 44, (Tafel 24- Ocfct im ftäbtifcfyen ZTTufeum 511 Dorrmunb.) 2 öOO
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pen srxüfcfyen Blattoerffäulcfyen unter Kaufen-

friefen. mittlere ^üllung mit Kopf un53afyres=

5 ti I7 1 \ööO. Drei untere Füllungen mit Hänfen*

roerf. 2,u m laug, \,oo m fyod], 0,68 m tief.

(2Jbbil6ungen Cafel 56 un6 57.)

Chürfüllunci, Henaiffance, gefdmitst, mit breipafartig

uerfdjiungenen €id)eublätterit. 22 cm bod?

un5 breit. (2tbbü5ung nebenfter/enfc.)

Xciief, fpätgotbifdi , von ^013, mit Anbetung 5er

"Könige. 60 cm fyod], 50 cm breit. (2lb-

bil5uug Cafel 57.)

3. $au$i ^öHüigljofen

(Befitjer: ^reiberr von Böfelager.)

\ö Kilometer norbiueftltd; von Arnsberg.

® t\) ä II b Kenaiffance, erneuert. Cfyurm neu. (Hb

bilbungen Cafel 58.)

Himmelbett, Kenaiffance, gefdmit>t. ITCittlere ^ülluug

5er Hücfiuanb mit löappen. TXn 5er Por5er

manb Bogenftellungen. {,% m laug, {,43 m

breit, 2, 10 m r/od]. (2lbbil5ung Cafel 58.)

Cnibe, Spätrenaiffance, r>on \65o, gefdmit-jt; mit 'Krönung

(£ftr/ers uu5 J>ufd)riften. 84 cm laug, 6\ cm

fyod). (2lbbil5uug Cafel 56.)

\ : 2500

Katenbeneidjeu, ITlonat 2tprtl, ans einem pergament IHanufrnpt oer f dilofjbibliotbeF 511 fjerbvingen. (fiebc feite 90.)



(Tafel 55.





Cafel 56.





(Tafel 57.

,11





(Tafel 58.
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Pfarrfircf/e ad S. Pancratium. Pie alte Kircf/e, 6ie 6en grofen Bran6 {802, 6a tDarftein nod} eine

Bergftabt tr>ar, über6auert bat, n>ir6 fett (Erbauung 6er neuen Kirdje im übale ittdjt mebr benutzt.

Staötfapelle ad S. Agatharn. Kapelle ad S. Mariam et Ant.

IDarftein (= 2tusfd}auftein) totr6 suerft \o72 crunibut, wo 6er Reimte 6afelbft 6ein Klofter

(Sraff d?aft übertotefen wirb. Hodi beute ragt auf etnfamer ^öbe 6er „^efnttr/of", 6er in IParfteius

c6efd)id)te eine Holle fpielt — 6ie 2Xbgabe belief fid) auf 20 iTCalter un6 mar 511 Reiten für so 2Ttarf =

ca. 900 Knif. r>erpfän6er. Schon im Anfange 6es \7>. 3<-d?rbun6erts befafj tParftetn eine eigene pfarr-

fircfye, je6od] blof als Filiale von 2Xltenrü6en. \3{\ w'vcb 6er plebanus (Pfarrer) ^ranco genannt.

Die Sta6t IDarftein entftan6 aus einer erdnfdiöflid]en Burg, 6ie 12Ö4 von Bifcr/of Simon

uon pa6erborn jerftört nuir6e. jat einer IIrfun6e (ca. (300) fübrt 6er (0raf £u6ir>ig £>on Rimsberg

Befcfyroeröe, 6af; 6er (£rjbifdiof Don Köln innerhalb 6er ©retten feines £Dal6cs uu6 ^orftes 6rei Stä6te,

Belefe, £alleubar6t uu6 IDarftein angelegt babe jum Sd}a6en feines EDal6es u. f. ir>.

^ürftenberg gibt in 6en Mon. Päd. \276 als (%üu6uugsiabr 6er Sta6t au. IDarftein hatte 6a

mals 60 ^euerftätten. jm Mittelalter erfreute fid) 6er (Drt anfdjeinenö einer geunffeu IDoblbabeubeit, 6ie

fid] auf einen ausgeöef/nten 2lcferbau, be6euteu6e U)al6bered}tigungen, 6ie luibe von Witten 11116

l^ammenverfen 2 11116 6eu 6urd] ilnfdiliif; au 6ie I)aufa belebten f}an6el grüu6ete. ZÜs 2lmtsfit5 eines

1 U = XV aus einem 2lblafjbrief bin- Kirche 311 (Sreücnftetn. (Stefye 5. (.:><$•)

2 Jür bas 2tlter biefer Setriebe ift let^rretd? eine Urfunbe vom \2. ZXov. [56H, ftoft bereit (Sottfrtcb, (Sraf von

2Jrnsberg, beti 11 Biicfelbeiin mit feinen Stenftmctmtsgütern, gelegen 3« lüarftctn nnb auf bem Sdnntcbcmcrfe ba

felbft belehnt. Senber, 5. ^0.
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Droften unb furfürftlidjeu Hilters erhielt bie Stabt poltttfdje Bebcutuug. Die Derorbnungen bes

inagiftrates, ber aud? eine genriffe 3ur^^^on hatte, gingen unter ber ^ormel: „IDir Bürgermeifter

unb Hattos unb billige (gan^e) (Gemeinheit ber Stabt IParfteiu." Die tDabJ bes iTTagiftrates erfolgte

unter Leitung eines furfürftlid)cn Kommiffarius in 5er 2£>eife, baf (Electores ober (Tf^urmänner — etnut

ad]t — 5urd) bas £oos (bas ein Kinb 50g) unter 5en Bürgern bejetdinet nnirbeu, bie bann bie Wahl

pornar/men. Die üblichen Sctmabgänge um bie umfangreiche XüalbmarF gingen unter auberem an bem

„Saffeufteiu" (Sad)feuftein) vulgo StimpstampfT (heute Stimmftamm) oorbei, wo bie 2TEefcheber jur Be=

glaubigung ber (Sren^e 311 erfreuten pflegten. 2(ud) ftreifte mau mehrfach beu alten „piacfroeg" (von

plaggen, Xüalbbobcn ausfielen), ber germanifdjen ober fäd)fifdicu Hrfprungcs ift unb auf ber £Daffer=

fdjeibe jtuifd^eu Kühr unb 2TTöIme üerläuft. Von ber alten Sd^ü^enfompaguie mirb berichtet, fie fei

Don alters „gegen beu ^eiub gebraucht unb babe beufelben an beu ©renken beobachten müffeu".

3u ber Soefter ^efybe riß fieb, EDarftein juerft nadj Hüben vom Bunbe mit Soeft los unb

fagte ber Stabt im Bunbe mit beu Had^barftabteu ,^cbbe an. TXn ber Spifee eines getuiffeu

3ob,. ^refefen, eines füluteu unb liftigen Keiiersmannes, sogen fie aus unb ^erftörten bas Dorf (Bifecfe

bei Soeft, nnirbeu aber uou beu Soeftern mit blutigen Köpfen ^eimgefdjicft ; 45 gerieten in bie (5e=

faugenfd^aft, barunter ber Hufübrcr. jn beu folgenben 3ar
?
ren unternahmen bie Soefter mehrere

Jvad^ejüge gegen IParfteiu. IPäln'eub ber (Trud^feffifd^en Unruhen mufte Eöarftein feine Kirche einem

cahuuifcheu Prebiger Jjacfen einräumen ; es Ehielt aber am Fatbolifd)cn (Blauben feft. Die (Beikel bes

Dreißigjährigen Krieges traf beu (Drt befonbers fyatt, \ C53 \ „haben bes Caubgrafeu von Reffen

Kriegsuölfer in IParfteiu mit piünberu unb Braubfcr/atjen feljr übel geunrtbfchaftet". jm 21Tai [6^6

untrbe ber (Drt uon beu ror ^Harsberg lagernbeu Seh» eben furchtbar hetmgefucht

:

1 25 Bürger uuirben

beim (Einfalle erfdioffeu, 50 fd)ivcr reruuiubet ober 511 Krüppeln gemacht, bie beften Käufer in 2tfd]e

gelegt, alles Korn, alle herben, ja alle Kleiber unb ^ausgerätb/e erbarmungslos geraubt. Die Cciben bes

Siebenjährigen Krieges überfteigeu nidjt bas gewöhnliche ZHaf . Kecht au^iebeub finb bie Hufseidmungen

eines auf bem ^ebntfyof meilenben (Sräffdufter Paters: „Specification ums mir ^. 2TTartinus in bem

Krieg r>on ^758 tfyeils 511 (5rafffd]afft tbeils 511 IDarftein begegnet." (Bei Benber, S. ^5.) Die (Ehronif

ber Unglücfsfälle ber Stabt berichtet rnel uou Seudjen unb Bräuben, r>on benen ber am öl. Dc^cm^

ber \8()2 ber furd)tbarfte wat unb bie Verlegung ber Stabt in bas Oal ber tüefter 51a- ^olge Ijatk.

23enber, (Scfdjiditc ber Stabt iUarftctit, Werl 18<K-

1 Feaux de Lacroix, gerftönuio. ber Stabt tDarfieht u. f.
w. Sauerl- i5cbira~botc II, 5.

Sieael ber Stabt iUarftciii von \4.(f>. ~\m jStaatf.ardiir 311 Wüufter, 'UelYbebe 120. llmfdirift: sigillu . . . idi warsten.

(Deral. IPcftfältfdic Siegel, Tieft II, Jlbtbcihuta. 2, Eafel 88, Hummer 2.)
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Denfeina(er=Hetj(i^nt| irr ©rmcin&e IDarfcin.

2^ Kilometer itorböftlid? von Jinisberg.

Äirdjc, fatfyolifd}, neu.

„ 2. 1 1 c " Ä t r d) c , ratfyoltfd}, Ucbergang,

I : 400

fcreifcfyiffig, &reijocb,ig. (Etjor

einjoer/ig, mit 5/io Sdjluf.

lDan6apfi6en in 6cn Seiten

fcf/iffen. IPefttburnt.

Kreu5get£>ölbe mit an=

gepu^ten ©raten, Sd}Iufjringc

im IHittelfcr/iff un6 (£r/or.

Quergurte fpitjbogig, £ängs=

gurte ruubbogig, auf Säulen 1

un6 Konfolen. Kuppelartiges

©eroölbe im JTburm.

1 früher Krcujpfetler ?

2 — 4 llacb 2Iufnahnni von Bart»

mann.

Sdjmtte { : 400
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^enfter ftn^bogig, bet&erfetts mit 23len6bogen. Onirmfcnfter unb Sdialllöd)cr run5=

bogig, erweitert.

(Eingang an ber Sü6feite unö Cfyurmeingänge fpii-sbogtg, erweitert.

?ütare imt> 'Kamel, Henatffance, \8. jabrlnmoert (Barocf unö Xofofo), mit ^igurenfcfymucf.

Süboftanfidjt bes Chores.

Kaletiberjciebeii, JTtonat ITooejuber,

aus einem pergament ITtamtffript ber 5d;lof;bibIiotbef 311 ^erbringen.

(Siebe feite 90.)



(Tafel 59.





Seite dufel

•litcl.

1

II

Karte bes Kreifes Arnsberg III

\
— [">

(
— 4

Magen 25, 26

5

• 31— <H 6— (5

<*5— 50

Beide 18, (4

20— 24

1 3 3 aus Pergament lllanuffripteii ber fdilo^bibliotbef ju ^erbringen. (Sietje fette 40.)
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Seite £afc[

6(, 62 25

63

63— 65 26

67, 68 27

69— 7t 28, 29

75— 78 50, 5|

79— 90 52— + 3

9 (
— 96 <k<k, <*5

97, 98

99— (0t $7

(05, 106 t8

107— \\\ ^9-52

U5, 1 (6 53, 5t

(18— (20 55— 58

(2(— (2t 59

Kalctibeijfidicn, JTtonat 2Juguft,

aus einem pergament UTanuffript ber £-d>Io|;bibIiotbcf 511 (^erbringen.

(Stetje Seite 90.)

(Semetnbe jVciettobl . •

„ (Sarbecf . .

„ (Sreoenftetn •

„ Etagen • • •

Fjallcfelb . .

„ fjirfibbera

Ejüfien • • •

„ IITiilbcim . .

tlefyetm . .

„ (Debjtngtjaufen

Humbecf •

„ Stotfum .

„ Smibcrtt . .

„ DofiPtnPel .

„ IDarftcin . •

6er aefdnditlicben (Einleitungen unb bev Denfmäler^Perjeicfymffe

Seite Q.afe[

\
—

<kAffeln 20—23

Magen 25, 26

Jlllenborf 27— 29 5

Altenaffeln 2\, 25

Altenffellefelb 70, 75

2ImeFe 108, (((

Arnsberg 3( — tt 6— (3

Jlsbetf 55

Sacfyum ... . (c
Saingtjaufen 70

Baloe 45— 50 (t— (7

Secfuin 47, 50

JSelefe

.

5 (—5t (h, u»

Senfamp • •

i?inolen • •

Slintrup •

Sönffjaufen .

Breitenbrud?

t6

55

, 25

(09

5t

i?rcnfcbcbe (08, \\2

JJrotdj 75

Brucb.Ijaufen 82, 8t

Pöntboltbanfeti ((5

lEditbaufcu II 7, ((9. (20 56, 57

lEisboru 55

(Elenbrufe 70

€nborf (08, \ (3 52
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Seite (Tafel

(JEuFbaufert 57—59 20—22

(Eftingfjaufen 58

^reienorjl 6J, 62 23

^renffjaufen to, 74

^rübjingrjaufen 47

ßaxbed 63

(Brerienftetn 63, 65

(Sriibbecfc 47

Ejabbel 82

liadn'ii 57

Ejagen 67, 68

Ejelfefelb 69— 73 2h,

Ejerblingfjaufen 70

^erbringen 80, a\, 84—90 32-

E?irfcf;berg 75—78 50,

Ejöllingfjofen [\7, \20

FYovcl 57, 59

^öroeringfyaufen 46

lüften 79, 80, 85

3Hiitgtjeim (08

Kircfylinbe 59, 60

Hüntrup 2\, 24

Sangentjoltfjaufen 46

Saugfdjeib 57, 60

£eufd)cib 67
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tlTeinfenbredjt 70, 74
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Hiebereimer 33

Zlicberröljre (13

(Dbereimer 32, 44
(Defylingfjaufen 99

—

(Deoentrup (05

Recflingtjaufen (08, \\n

Reigern 90

Kiimbctf (05, (06

Sdjnellenrjans 70

-l'ibfclb (OH

Selfdjebe 70

5ill]ofc 47

Stotfutn H'7— {{()
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Uentrup 33, 54

Disbccf 70, 74
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Pofjunnfcl U7 — U9
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IParftetn \2\—
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tDennindjufen 70
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IPifdjeln h\, 82

tüocffum q.6, 50

Ifulferttigl^aufen (09

Cifet

46, 47

48

49—51
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55
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Kalcnberjetdjen, JTtouat UTai,

aus einem pergament'ITTartuffript bei 3d> 1 0 1
5 b i b I i 0 1 b c F 311 ^erbringen,

riebe Seite 90.)
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\ 1 5

58, 59
61, (,2

74

64
68

70— 72

77, 78

59

85

2<*

60

7t
74

95, 94
26

115

loo, |0|

114

^JU

106

109

1 16

74

118, ||')

95, 96

[25, 124

18

52

20, 2|

25

26

27

50

44, 45

46, 47

48

49, :,o

59

tUabonna
Poppcl

mabonna
pieia

©cblinabaufcu
Stocfiim

Pofiuniifcl

1 10

1 19

46, 47

5 5

lltalcict

(Eafelgemälbc

Klappaltar

«fädjer

(Slasbilber

2Jrusberg

^erbringen
59

89, MO 40—45

iTtaiiufFrtpte

3utttaleu

ITtmiatnreu

£b,orbücr/er

(Scbctbiicber

3nFunabel
bruefe

21blaf briefe

(Srcücnftein

^erbringen

55, 64,

115, |2|

1, 20, 25,

27, 29 bis

51, 45, 51,

52, 56, 57,

6|, 63, 66,

(,7, (.9, 74,

75, 78, 79,

90, 91, 9<>,

97,99, |05,

107, ||4,

116, 117,

1 = 1, 124,

125, [26,

|27, |50

möbcl
tLifdic

Stühle

Spiegel

Kabinen
lüiegen

Spinnräber

Beibringen 86

Älöftec
Stiftsgebäube

Kreuzgang

Brenfchebc

nüilfjeim

©eljlmghaufen
Zlumbecf

IDebinghaufen

112

91, 95

105

|06

40

ttTorfet Menborf 29

luetue

Dortragfreu3e

EriumpIjFreUjE

itffef«

Arnsberg
Brudftjaufcn

E^erbrmgen

tXetjeim

©ebjinghaufeii

Sunbern

20, 2 5

59

84

68, 87, 9-

98
lo:

116

5 5 , 5 1

1

54

iTIoiiflranjen 2tllenborf

Rimsberg
Belefe

(Enfhaufeu

Bellefelb

©etjlingbaufeti

Stocfum

28

59

55

59

72

|02

HO

8

.'Icurfjtcf

Stanbleudjter

Kronleuchter

IPanbarme
£atertten

Kirchhof

laternen

Qjorlampen

Btintrup

Dörntjolirjaufen

Stocfum
115

HO

mu\tt>
iitfrrumcntc

CEvommcl

Allagen 26

(Delgefäße JlUeuborf 2s, 2')

poFale
Krüge
Bed?er

Dafen
Kannen

^erbringen 8') 58

itta&onna
Doppel

mabonna
pieta

Affeln

Rimsberg
Bdcfc
2TEelfd;ebe

25

59
55

60

4

l'i

9 9



\30

8 c 3 e i d] n u n g
(Drt, (Eigen*
t hü mer ic.

Seite CCafel Sejeicf/nung
0rt, (Eigen»

tfjiimer :c.
Seite Eafel

Portale
Efjore

üburcu
JEfyürgttffe

Etjiirfdjlöffer

§ugbriicfen

Affeln

«irnsoerg

Salrc
Strfdjberg

Ruften

Ktrdjlinbe

(Debliugbaufeu

22

42

48, 49
78

83

60

105

3

(5

16

15, 5(

Statuen in R0I3,

Stein, Porzellan,

(Elfenbein

Cljrtfius

Kreupgungs*
gruppen

Reuige
Donatoren
Selbbritt

Splfyurc

Dörpen

Senditerengel

Rimsberg

BeleFe

Srudjbaitfcu

^erbringen

(Ochlingbanfcn

Stocfum
Sunbern

34, 58, 42

49
55, 5 4

84
84
|02

\ (0

U<5

9

(9

54

Jkliefö

Briefe

Piptydjou

{Eympaiioit

Sdilufjftcine

3of;amttsteHet

il\ippeuftciue

Jimsberg
oaice
(Editbaufeu

Ragen
Kircbjtnbe

llTüIbeim

Stocfum

45

48, 49
120

68

60

94
uo

16

57

27

23
Sticfereien uno
©etoebe
Sdjleier

Rmigcrtiidicr

Kafeln
2tntepenbten

Spieen
Raubfdnibc
Sdjulje

JTlitra

Arnsberg
23roid]

(Etsborn

(Srcpcuftciu

Rellefelb

^erbringen

III iil beim

('teblingbaufcu

59
73

55

64, 65

72, 73

88, 89
<)1J \

26,54, (02,

(04

29Saframent8=
t)äu$cf)eu

Ejetligen

fyäuscfjen

iüfdu'll

Jlusgufjuifdjeii

(Brabntfdjen

Affeln

Ragen
OVbliugbaufcu

23

68

(<M

Tapeten Berbringen 85

Sc^t'dnFe in E70I3

uttb 21 totall

.V'iillnngeit

(trugen

(Sefyäufe

Kaftcn

23rüftungen

(Sriffe

^ol3atttepenbieti

tDanbgetäfel

(Editbaufeu

Rerbrtugen

RöIIitigt|ofcu

iliei|a)eoc

U9, 1=0

24/85, 87,

U5
(20

60

5 6 , 57

55, 54

56

24

Taufftcine

Eaufbecfen

Uffeln

Bclere

(EnFtjaufen

Rcllcfelb

Stocfum

23

55

59
72

(0')

28

5(

Teller

Scbüffclu

«Setretbemafj

Betttoärmer

Sdjalen

U_bccfocber

patene

Verbringen 89 58

Viertel

Stempel

Wappen

Affeln

Arnsberg

Balre
(Sreoeuftein

Rtrfdjberg

ITcbeim

OVbliugbaufcu
Kumbecf
5unbent
tDarftctti

21

6, 7, 35,

39, 44
46
63

76

97

99
(05

Uö

UVtbraudv
fdiiffdien

J3alrc

Retlefetb

Berbringen

49
72

88

(7

28

Wetl)u>afierfetT<l

JlspergtU

Saloe
Beibringen

49
87, 88 37

y
^ v\

Kalcnbei-jcidicu, JTTonat JJuguft, aus einem pergament lluiuuffript ber Sdilofjbibliotbcf 511 Rerbrmgeu. (Siebe Seite 90.)










